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(Aus dem physiologischen Laboratorium der zoologischen Station zu )Teapel.) 

S t u d i e n  f i b e r  d i e  S t a t o c y s t e n .  

I. M i t t h e i l u n g .  

Versuche an Cephalopoden und Einschl~tgiges aus der 
menschlichen Pathologie. 

Von 

Dr. A l l ' r e d  F r i i h l i e h  (Wien). 

(Mit 20 Textfiguren.) 

Die im Nachfolgenden zur Beschreibung gelangenden Beobach- 
tungen sind das Resultat yon Versuchen, die ich in den Monaten 
M~rz und April des Jahres 1903 an der zoologischen Station zu 
Neapel anstellte. 

Ich darf es nicht •nterlassen, an dieser Stelle dem hohen 
k. k. Ministerium fiir Cultus und Unterricht ffir die Ueberlassung eines 
Arbeitsplatzes an der zoologischen Station meinen ergebensten Dank 
abzustatten. Ferner danke ich auf's Herzlichste Herrn Cav. Dr. 
L o- B i a n c o, der mich zu jeder Zeit reichlich mit Material ver- 
sorgte, sowie Herrn Dr. J a t t a  fi~r seinen Rath bezfiglich der Wahl 
der Operationsmethode. 

Meine Versuche erstreckten sich auf einige marine Thiere und 
zwar  auf: 

1. Cephalopoden, 
2. Crustaceen, 
3. Das Seepferdchen. 

Ich will im Folgenden zunitchst bloss fiber die Versuche an 
Cephalopoden berichten, da mir das Verhalten dieser Thiere in 
mancher Beziehung typisch erscheint; die Experimente an Crustaceen 
und an Seepferdchen werde ich gesondert in Kilrze mittheilen. Der 
Einfachheit halber seien zuni~chst meine eigenen Beobachtungen ge- 
schildert. Im Anschlusse daran folgt eine Uebersicht der hierher 
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gehSrigen Litteratur, sowie ein Vergleich meiner Versuchsergebnisse 
mit den in der Litteratur niedergelegten Beobachtungen, namentlich 
an hSheren Thieren, sowie aus der menschlichen Pathologie. 

Io 

I. Material und 0perationsmethode. 

Zu Versuchszwecken eignen sich die Octopoden wesentlich besser 
als die Dekapoden. Erstere tiberstehen die nothwendigen Eingriffe 
weitaus leichter, wi~hrend Dekapoden (wie Sepia) einer Blutung oder 
Infection leicht erliegen. Meist verwendete ich grosse, krifftige 
Exemplare von E ledone  moscha ta ,  ein Mal ein grosses Exemplar 
yon E 1 e d o n e A 1 d r o v a n d i, einige Male kleine Exemplare anderer 
Octopoden, wie O c t o p u s  m a k r o p u s .  

Die an diesen genannten Arten beobachteten Erscheinungen 
sind im Wesentlichen identisch, so dass ich mich darauf beschranken 
kann, tiber meine Experimente an E le  d o n e m o s ch a t a zu be- 
richten. 

Die frisch gefangenen Thiere wurden zuni~chst mindestens einen 
Tag lang in einem geri~umigen Aquarium belassen und erst, wenn 
sie sich als normale Individuen gezeigt hatten, verwendet. 

Die Entfernung der Statolithen wurde in folgender Weise vor- 
genommen: Die Arme des Thieres wurden in einen kleinen Sack 
aus grober Leinwand gesteckt 1) und dieser dicht oberhalb der 
Knorpelkapsel, welche die grossen Ganglien des Centralnervensystems 
einscheidet, unmittelbar vor dem Abgange der acht Fangarme kr~ftig 
abgeschntirt. Dann wurde auch das andere Ende des Sackes tiber 
den freien Enden der Arme kraftig Iestgebunden; nur so ist das 
Thier vSllig wehrlos, da die Saugni~pfe auf dem groben, luftdurch- 
li~ssigen Gewebe des Sackes nicht haften. Ein mit der Seewasser- 
leitung verbundenes Glasrohr, das in den spaltf0rmigen Raum 
zwischen K0rper und Mantel des Thieres gesteckt wird, besorgt die 
Respiration; sodann wird das ganze Thier auf den yon v. Uexkti l l  
angegebenen Cephalopodenhalter gelegt, und zwar auf den Rticken, 
so dass der Trichter gegen den Beschauer gewendet ist. Sodann 
wird der Athemsipho leicht seitwitrts gezogen und nach Anlegung 

1) Vgl. v. Uexkiill. 
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eines mehrere (3--4)  Centimeter langen Schnittes rechts vom 
Trichter 1) und mit der Li~ngsachse des Thieres parallel vorsichtig 
durch die derbe Muskulatur der Arme in die Tiefe vorgedrungen, 

wobei die blauschimmernden Blutgefi~sse mit Sorgfalt vermieden 

werden mtissen~ was bei einiger Uebung unschwer gelingt. Wenn 
der Schnitt die Muskeln ganz durchtrennt hat,  liegt die knorpelige 
Kapsel, in der sich die Centralganglien befinden, vor, und wenn man 
die Muskeln zu Seiten der Incision auseinanderdrangt, so sieht man 

den Statolithen ganz deutlich durch den Knorpel hindurchschimmern. 
Nun wird die knorpelige Wand der Statocyste erOffnet und der 

Statolith mit einer spitzen Pinzette hervorgeholt. Man kann dann 
die Innenwand des Hohlraumes mit einem kleinen scharfen LiSffel 
auskratzen. Zur Entfernung des anderen Statolithen gentigt es, die 

(knorpelige) Scheidewand zwischen den beiden Statocysten zu durch- 

stossen: durch die Perforations0ffnung kann dann der Statolith der 
anderen Statocyste leicht extrahirt werden. 

Es ist mir aber auch unschwer gelungen, von einer Incision 

1 i n k s yore Sipho (fiber 1 i n k s und r e c h t s vgl. die Anmerkung 1), 
die andere - -  vom Thiere aus r e c h t e  - -  Statocyste isolirt zu 
zerstSren resp. ihren Statolithen zu entfernen. Nut liegen bier 

gr0ssere Blutgefitsse in unmittelbarer Niihe. D e r g a n z e E i n g r i f f  
m u s s  o h n e  j e d w e d e  B l u t u n g  v e r l a u f e n .  ErSffnung yon 

Blutgefiissen wird im Allgemeinen sehr schlecht vertragen. Nur 
ausnahmsweise trat nach Stillung einer sti~rkeren Blutung Erholung 

des Thieres ein. 
Die kleine Wunde wurde durch Ni~hte verschlossen, das Thier 

befreit und zur Beobachtung in das Bassin zurtickversetzt. Die Aus- 
fallserscheinungen nach ZerstOrung der Statocysten treten unmittelbar 
im Anschluss an die Operation in Erscheinung, gewinnen jedoch an 

Deutlichkeit, wenn man die Statocysten nach Entfernung der Stato- 

lithen mit kleinen, in CocainliSsung (3--5 %) getrankten Watte- 
bi~uschchen tamponirt2). Irgend welche ~ebenerscheinungen, die auf 

1) Der Ausdruck rechts bezieht sich auf die Lage des Thieres auf dem 
Operationsgestelle zum Operateur. Bezogen auf die normale Attitude der Thiere 
liegt die Incision l inks yon der Medianlinie; die bei dieser Schnittftihrung zu- 
nhchst sichtbare Statocyste ist die linke. 

2) Dieses yon C+aglio (43, 44) beschriebene und wiederholt angewendete 
u bietet insofern Vortheile, als etwaige Reizerscheinungen, die an den 
Nervenenden durch den Eingriff gesetzt werden, verschwinden und die im 
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Cocainintoxication zu beziehen gewesea wi~ren, habe ich niemals 

feststellen kSnnen. 
In der Mehrzahl der Versuche wurde ilbrigens yon der Ver- 

wendung von Coca'in abgesehen, ohne dass die beobachteten Ph~ino- 

mene Abweicbungen von den durch Ani~sthesirung der Statocysten 

hervorgerufenen zeigten. Die Thiere tiberlebten die Eingriffe, falls 

diese ohne Blutung verlaufen waren,  stets eine Reihe yon Tagen. 

Ueber eine Woche hinaus gelang es mir kein Thier am Leben zu 

erhalten. 

l I .  Stiirungen der  Locomotion beim Schwimmen. 

Die nach ZerstSrung der Statocysten bei Etedone zum Vor- 

schein kommenden Anomalien beim Schwimmen entsprechen der 

yon Y. D e l a g e  (21) gegebenen Beschreibung. Aus seiner Ruhe 

aufgestSrt, versucht ein operirtes Thier, durch einige kri~ftige Schwimm- 

bewegungen zu entfliehen. Hierbei treten die verschiedensten Rollungen 

um die Li~ngsachse, Drehungen um eine transversal durch den K0rper 

gelegte Achse (Ueberpurzeln) u. s. w. auf. 
Ausdrtieklicb sei betont, dass eine Regelmi~ssigkeit in der 

Richtung der Rollungen in keiner Weise festgestellt werden kann. 

Das operirte Thier rollt um seine Liingsachse bald im Sinne, bald 

gegen die Bewegungsrichtung eines Uhrzeigersl) .  Die Richtung 

dieser Rollungen ist unabhi~ngig davon, ob man nur die linke oder 

nur die rechte, oder beide Statocysten, sei es einzeitig oder zwei- 

zeitig, in hngriff genommen hat. 

unmittelbaren Anschluss an die Operation manifest gewordenen Phanomene nun- 
mehr nur im Sinne yon Ausfallserscheinungen gedeutet werden kSnnen. 

Das Verfahren der Cocainisirung der Bogengange des Labyrinthes ist 
jedoch, soweit ich sehe, schon vor Gaglio yon KSnig im Jahre 1897 angewendet 
worden. 

1) Ieh wi~hle ~zur Bezeichnung der Rotation den Vergleich mit der Drehung 
eines Uhrzeigers, und zwar vom Standpunkt des Beobachters aus, auf den das 
Thier zuschwimmt. Nach meiner Ansicht wird die Drehungsrichtung hierdurch 
klarer versinnbildlicht als dutch die yon anderen Autoren (allerdings fiir andere 
Thiergattungen) gebrauchten Ausdrficke ,,Rollung nach links 'e, ,Rollung nach 
rechts% ,Drehung yon rechts fiber den Rfieken herum nach links ~ etc. 

Diese Beziehung wirkt bei den Cephalopodeu, die ja mit dem KSrperende 
Vorausschwimmen, noch weniger anschaulich. Auch ft~r meine Beobachtungen 
an Krebsen und am Seepferdchen werde ich den Vergleich mit der Drehung des 
Uhrzeigexs beibehalten. 
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Gegeniiber der Regelmi~ssigkeit der Rollungen bei anderen ein- 
seitig labyrinth-(oder statocysten-)losen Thiergattungen wirkt diese 
Erscheinung in gewissem Sinne merkwtirdig. Doch ist zu bedenken, 
dass bekanntlich bei den Cephalopoden die Propulsion oder richtiger 
die Retropulsion so erfolgt, dass durch Erschlaffung der Mantel- 
muskulatur Wasser in die Mantelh0hle eingesaugt und sodann durch 
eine krifftige Contraction des Mantels durch den Trichter hindurch 
ausgestossen wird; dabei legt sich der Mantel dicht an den Anfangs- 
theil des Trichters an, so dass das Wasser unter normalen VerhMt- 

Fig. 1. Schema der normalen Fortbewegung eines Cephalopoden. Der Pfeil 
rechts bedeutet die Ausstossungsrichtung des Wassers aus dem Trichter, der Pfeil 

links die hieraus resultirende Bewegungsrichtung (Retropulsion). 

Fig. 2. Schematische Darstellung des Zustandekommens einer Drehung um die 
Lhngsachse des KSrpers (Rollung). Bedeutung der Pfeile wie in Fig. 1. 

nissen nur durch den Trichter und nicht durch den Spalt zwischen 
Mantel und Basaltheil des Trichters entleert wird. Der Trichter i s t  
wi~hrend der Expulsion des Wassers beim Schwimmen gerade nach 
hinten (d. i. gegen die Arme zu) gerichtet. Daraus resultirt nor- 
maler Weise eine geradlinige Fortbewegung ohne Rollung (Fig. 1). 

Ist jedoch durch Entfernung der Statolithen (resp. der Stato- 
cysten) die Coordination der Muskelthiitigkeit gestiirt worden, haben 
abnorme Spannungsverhi~ltnisse in der Muskulatur daraus resultirt 
(vgl. weiter unten S. 422 und frO, so kann die Li~ngsachse des 
n i c h t  genau  m e d i a n  g e l e g e n e n  T r i c h t e r s  unter Umstanden 
einen Winke] mit der Li~ngsachse des Rumpfes einschliessen (Fig. 2 ) ,  
welcher Winkel - -  ausgehend yon der normalen Schwimmposition 
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mit nach abwi~rts gekehrtem Bauche - -  nach oben oder nach unten 
often ist. Die Beobachtung ergibt, dass das Trichterende in solchen 
FMlen leicht bogenfSrmig gekrtimmt ist. Die Folge hiervon muss 
sein, dass bei Ausstossung des Wassers bei dieser abnormalen Haltung 
des Trichters dem Thiere nicht eine einfache gerade Retropulsions- 
bewegung ertheilt wird, sondern dass sich diese mit einer Rotation 
um die L~ngsachse des KOrpers combinirt. In welchem Sinne diese 
Rollung erfolgt, das wird lediglich yon der augenblicklichen Stellung 
des Trichters abhi~ngen - -  yon der Seite, nach welcher bin der 
Trichter deviirt. Bei der Ausstossung des Wassers muss selbst- 
versti~ndlich die Rotation im entgegengesetzten Sinne des besprochenen 
Winkels statthaben. Wie bereits oben hervorgehoben, war bei 
operirten Thieren eine Gesetzm~ssigkeit der Rollung in Bezug auf 
die einzelnen Statocysten nicht zu constatiren. Eine solche wfirde 
nur yon gesetzmi~ssigen Stellungsveri~nderungen des Trichters nach 
StatocystenzerstOrung herriihren kSnnen. Bei dem weder streng 
bilateral-symmetrischen noch radigtren Typus der Anordnung yon 
Trichter und Mantel wird eine solche gesetzmi~ssig geanderte Inner- 
ration resp. Stellungsi~nderung nicht zu erwarten sein, vielmehr 
werden die Rollungen yon mehr zufMligen Deviirungen des Trichters 
abzuleitea sein. Hierbei muss erwi~hnt werden, dass beim seiner 
Statocysten beraubten Thiere nicht jede Schwimmbewegung (Mantel- 
contraction) zu Rollungen ft~hrt, vielmebr sich dazwischen solche 
ohne Rotation um die Liingsachse einschalten, offenbar dann, wenn 
die Ausstossungsrichtung des Wassers parallel mit der Langsachse 
des KSrpers ist. 

Auch bei normalen Thieren mag gelegentlich durch solche 
Stellungen des Trichters der Anstoss zu Rol]ungen um die Li~ngs- 
achse gegeben werden, doch werden solche bei erhaltenen Statocysten 
gewisslich schon im Be~inne empfunden und corrigirt, wahrend wir 
mit L o e b~ B r e u e r  und anderen Autoren annehmen miissen, dass 
der positive Geotropismus dutch Entfernung der Statolithen be- 
eintr~chtigt wird. Dies findet schon darin seinen Ausdruck, dass 
solche operirte Thiere gelegentlich ganze Strecken auf dem Riicken 
schwimmend zuriicklegen, ohne den Versuch zu machen, die normale 
(Bauch-)Lage beim Schwimmen zurtickzugewinnen. 

Rollungen um die Querachse des KSrpers (Ueberpurzeln) kommen 
zu Stande, wenn der Rumpf des Thieres mit den beim :Schwimmen 
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gestreckten Armen einen bauchwi~rts offenen stumpfen Winkel ein- 

schliesst (Fig. 3). 

Die Man~ge- oder Kreisbewegungen (Drehungen um eine dorso- 

ventrale Achse) kommen zu Stande, wenn die Lringsachse des 

s c h w i m m e n d e n Thieres - -  gedacht durch Rumpf~ Kopf, gestreckte 

Arme - -  an irgend einer StOle seitlich geknickt erscheint (Fig. 4). 

huch far  das Zustandekommen des Ueberpurzelns, sowie des Kreisens 

Studien fiber die Statocysten. 

Fig. 3. Ansicht yon der Seite. Schematische Darstellung des Zustandekommens 
yon Rotation um die Querachse des KSrpers (Ueberpurzeln). 

Fig. 4. Ansicht yon oben. Schematische Darstellung des Zustandekommens yon 
Man~gebewegungen (Drehungen um die dorso-ventrale Achse). 

mtissen veranderte Muskelspannungen, die aus dem Fehlen der 

Statocysten resultiren~ in gIeicher Weise wie far das Zustandekommea 

der Rollungen um die Li~ngsachse verantwortlich gemacht werden. 

huch beziiglich des Ueberpurzelns und des Kreisens ist eine 

gesetzmiissige Abhi~n~gkeit der Richtung von den einzelnen Stato- 

eysten nicht erkennbar. Nur so viel konnte ich constatiren, dass, 

wenn das Thief beim normalen Riickwartsschwimmen sich - -  vom 
E. P f l 0 . g e r ,  Archiv ffxr Physiologie, Bd. 102. 29  
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hinteren KSrperpole aus beurtheilt - -  im Sinne eines Uhrzeigers 
dreht, die Man~gebewegungen naeh links erfolgen. 

Ueberpurzeln scheint nur bei Liision beider Statocysten vor- 
zukommen. 

3. Haltung statocystenloser Thiere. 

Ihrer Statolithen (resp. Statocysten) beraubte Thiere zeigen 
gegenilber normalen Thieren h0chst charakteristische Abiinderungen 
ihrer Haltung und ihres Benehmens. Zu wiederholten Malen sah 
ich das schon yon v. U e x k i]ll (82) beobachtete Verhalten, wobei 

das Thier in einer cha- 
rakteristischen Stellung 
stehen bleibt, mit der 
Mantelspitze nach oben, 
den Kopf nach unten, 
wobei die Arme am 
Boden einen regel- 
mi~ssigen Quirl bilden 
und der Kiirper dutch 
Contraction der Ring- 
fasern der Mantelmus- 
kulatur Gurkenform an- 
nimmt. Ich bezeichne 
diese httittide stato- 
cystenloser Thiere als 
,Thurmstellung" well 
sich der Rumpf in sol- 
chen Fiillen thurmartig 
i~ber den hrmen erhebt, 
ganz im Gegensatze zum 
normalen u wo 
das Thier in Gestalt 
eines weichen, unregel- 
mi~ssigen Klumpens am 
Boden liegt und nur 
schwer Rumpf und die 
einzelnen Arme unter- 
scheiden liisst. Die 

Fig. 5. Statocystenlose Eledone. ,,Thurmstellung." ,Thurmstellung"kommt 
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keineswegs regelmiissig zur Beobachtung; man sieht sie nur in der 
Minderzahl der Falle. 

Wenn vorhanden, wird sie selbst durch Stunden unverandert 
eingehalten. 

In Fig. 5 kommt die Thurmstellung zum Ausdrucke. GewShn- 
lich befindet sich das Thief hierbei auf dem Boden des Aquariums; 

Fig. 6. Statocystenlose Eledone. Spiralrollung der Arme. 

Fig. 7. Statocystenlose Eledone. Spiralrolhmg der Armc. 
29 ~ 
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in dem hohen, schmalen Bassin, in das es behufs Aufnahme der 
Photographie gebracht wurde, hat es sich far ki~rzere Zeit ungefi~hr 
in der Mitte zwischen Boden und Wasserspiegel festgeheftet. 

Wie aus Figur 6 und 7 (nach Photographieen der lebenden 
Thiere) hervorgeht, sind die Arme eines statocysten- (resp. statolithen-) 
losen Thieres abweichend yon denen eines normalen angeordnet. 
Wi~hrend, wie bereits erwi~hnt, letzteres Rumpf und Arme zu einem 
regellosen, far das Auge kaum zu entwirrenden Kniiuel einrollt, be- 
finden sich beim operirten Thiere Si~mmtliche Arme in folgender 
charakteristischer Stellung: Das distale Drittel, die distale Hiilfte 

Fig. 8. 51ormale Eledone. 

(mitunter auch noch mehr) der Arme ist im aboralen Sinne, also 
auf der saugnapflosen Seite, spiralig eingerollt und wird andauernd 
so gehalten. Der Aufrollung setzt die Muskulatur der Arme einen 
gewissen Widerstand entgegen, und nach AufhSren des Zuges kehrt 
das freie Armende alsbald wieder in die spiralige Einrollung zurtick. 
Manchmal erscheinen die Arme wellig, ,,wie mit dem Brenneisen be- 
handelt". 

Zum Vergleiche diene ein normales Thier in Figur S. 
Der Grund fi~r alle diese Haltungsveri~nderungen kann nur in 

einer abnormen Innervation der Muskulatur der Arme gesucht 
werden; es kommt zu abnormea Muskelspannungen tonischen 
Charaktr Eine Erkl~rung dafter, weshalb die spiralige Einrollung 
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stets gegen den Rt~cken der Arme und nicht gegen die mit Saug- 
ni~pfen besetzte und der MundSffnung zugewendete Seite hin erfolgt, 
vermag ich nicht zu geben. 

Dass die beschriebene spiralige Einrollung vom Willen des 
Thieres nicht unter allen Umsti~nden i~berwunden werden kann, 
zeigt sich sear sch0n beim Kriechen solcher Thiere. Eine normale 
Eledone bewegt sich kriechend am Boden des Aquariums fort, indem 
die in der Richtung der beabsichtigten Bewegung gelegenen Arme 
v011ig gestreckt und mit si~mmtlichen Saugni~pfen bis zu den 
kleinsten, an der Armspitze gelegenen in Contact mit dem Boden 
gebracht werden. Dann erfolgt eine allmi~hliche Verki~rzung der 
ad maximum langgestreckten Arme, und hierdurch wird der Kt)rper 
des Thieres in der Verkt~rzungsrichtung fortbewegt. 

Eine statocystenlose Eledon% bei der die spiralige Einrollung 
der Arme ausgepri~gt ist, verwendet zur Lokomotion nur die Saug- 
napfe der Arme his zum Beginne der Spiralrollung. Diese selbst 
bleibt beim Kriechen an allen Armen unveri~ndert. Das Kriechen 
solcher Thiere mit den acbt Spiralen erfolgt viel mtihsamer und 
macht einen seAr unbehilflichen Eindruck. 

4. Motorische Kraft. 

Es k a n n  k e i n e m  Z w e i f e l  u n t e r l i e g e n ,  da s s  d i e  
m o t o r i s c h e  K r a f t  i h r e r  S t a t o l i t h e n  (ode r  S t a t o c y s t e n )  
b e r a u b t e r  T h i e r e  in h i ichs t  b e m e r k e n s w e r t h e r  W e i s e  
h e r a b g e s e t z t  wird .  

In einem grossen Bassin erfolgen Schwimmbewegungen nut seAr 
selten spontan, und auch wenn die Thiere zur Flucht gereizt werden, 
schwimmen sie zwar unter einigen heftigen Mantelcontractionen fort, 
]assert sich aber rasch wieder auf den Boden des Aquariums nieder. 

Wenn eine normale Eledone sich an der Haut des Armes des 
Beobachters mit ihren Saugni~pfen festheftet, so ist man nur mit 
ganz betri~chtlichem Kraftaufwande im Stande, das Thier yon der 
Haut abzulSsen, und schon nach ganz kurzer Zeit sind die Abdriicke 
der einzelnen Saugnapfe als gerSthete runde Flecke an der Haut 
des Beobachters sichtbar. Im Gegensatz zu der ganz imponirenden 
Kraftentfaltung der Saugnapfe normaler Octopoden erscheint die 
entsprechende ~Leistung bei operirten Thieren ganz ausserordentlich 
herabgesetzt. Mit leichter Mt~he kann man sie yon der Haut ab- 
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heben, und es kommt nicht mehr zu dem Auftreten der den Saug- 
napfeu entsprechenden hyperaemischen Kreise. 

Eiu weiteres Merkmal der herabgesetzten motorischen Kraft ist 
in Folgendem zu erblicken: Gesunde Eledoneexemplare suchen im 
Aquarium alsbald eine dunkle Stelle (mit Vorliebe dort, wo zwei 
Wande an einander stossen) und saugen sich unmittelbar unter dem 
Wasserspiegel lest. In dieser Lage kann man sie Stunden und 
Tage andauernd verharren sehen. Operirte Thiere versucheu zwar 
auch diese ihre Lieblingsposition einzunehmen und zu behaupten, 
aber stets kann man beobachten, wie sie an der Glasscheibe des 
Aquariums allmahlich tiefer und tiefer herabgleiten, bis sie am 
Boden des Aquariums angelangt sind. Daselbst verharren sie in 
oben nigher bezeichneten Stellungen oder erneuern ihre Versuche, 
sich an den Glaswanden festzuheften; stets jedoch mit dem gleichen 
negativen Erfolge. Auch in diesem Verhalten kann nichts Anderes 
als der Ausdruck geschwiichter Muskelthatigkeit erblickt werden. 

5. Verhalten der Reflexe. 

In ganz auffallendem Gegensatze zu dem oben beschriebenen 
kraftlosen Verhalten statocystenloser Eledones steht ihre Reflex- 
thatigkeit. Zu deren Beobachtung bringt man ein operirtes Thier 
am Besten in ein kleines Becken. Ein normales Thier, alas man 
zum Vergleiche in dasselbe Bassin setzt, ist zunachst iiber das derbe 
Anfassen beim Uebertragen sear geargert und gibt seinem Unmuthe 
dutch lebhaftes Chromatophorenspiel, scwie dutch heftige Mantel- 
contractionen mit for~irter Wasseraustrcibung und gelegentlichen 
Tintenwurf zu erkennen; es versucht mehrere Male zu entfliehen, 
indem es den Rand des Bassins iiberklettert. Bringt man es regel- 
massig sanft wieder in's Wasser wieder zurtick, so erkennt es, dass 
ihm keine Gefahr droht, es beruhigt sich uud lasst sich phlegmatisch 
in einer Ecke des Bassins nieder, woes  verbleibt. 

Damit contrastirt lebhaft das Verhalten operirter Thiere. Ein 
solches kriecht im kleinen Bassin unaufhSrlich aufgeregt umher und 
sucht fort und fort zu entfliehen; man kann es viele viele Male wieder 
in's Wasser zuriickversetzen, es erneuert stets die Fluchtversuche. 

Das n a c h s t e  in die A u g e n  s p r i u g e n d e  S y m p t o m  
is t  e i n e  b e t r a c h t l i c h e ,  in v i e l e n  F a l l e n  ganz  a u s s e r -  
o r d e n t l i c h e  S t e i g e r u n g  de r  R e f l e x e .  
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Auf ]eichte Bertthrung erfolgt eine heftige Retraction der 
(spiralig eingerollt gehaltenen) Arme. Klemmt man den Mantelrand 
auch nur ganz leicht zwischen den Branchen einer Pincette, so er- 
folgt heftiges Ausstossen des Wassers. Der Corneal- resp. Con- 
junctivalreflex erscheint ganz ausserordentlich lebhaft; auf leichte 
Bertihrungen hin wird das Auge energisch zugekniffen und scheint 
sogar vollstandig in der faltigen Haut der Umgebung zu verschwinden. 
Oft erfolgen bei Beriihrung des Bulbus reflectorische Mitcontractionen 
der Arme und des Mantelrandes. Bei Reizung des Mantels am 
hinteren KSrperpole schlagen alle acht Arme heftig tiber dem Mantel 
zusammen. 

Bei Reizung der Hautfalte zwischen je zwei Armen neigen sich 
die beiden benachbarten Arme energisch gegen einander. Zwickt 
man den Sipho auch nur ganz wenig mit einer Pincette, so wird er 
unter Constriction des Sphinktermuskels brilsk eingezogen, und zwar 
ganz unverhaltnissmassig starker als beim normalen Thiere. 

Auch die allgemeine Reizbarkeit des ganzen Thieres ist sehr 
bedeutend erhSht. Auf geringe Erschtitterungen des Bassins (Be- 
klopfen, starkes Auftreten auf den Fussboden) reagirt es mit einer 
KSrperzuckung. Es erinnert vielfach geradezu an Strychninisirung. 

Die beschriebenen Phaenomene finden sich in der Regel ver- 
gesellschaftet vor; einzelne kSnnen fehlen oder nur angedeutet sein, 
z. B. die motorische Unruhe tier Thiere. 

Was letztere anbelangt, so scheint sie mir durch die so auf- 
fallende Reflexsteigerung Erklarung zu finden: das Thier gerath bei 
seinen Fluchtversuchen im e n g e n Becken (es wurde hierzu ein 
quadratisches Blechgefass verwendet) natiirlich immer wieder an die 
feste Wandung, deren Bertibrung geniigt, um reflectorisch erneute 
Bewegungen und Fluchtversuche zu erzeugen, welche das Thier 
nicht zur Ruhe kommen lassen. Im g r o s s e n Bassin fehlt die 
motorische Unruhe zumeist. 

6. Tintenwurf, Moschussecretion, Chromatophorenspie], 
Nahrungsaufnahme. 

Bemerkenswerthe Anomalieen im Tintenwurf, der Moschus- 
absonderung, sowie im Chromatophorenspiel kommen bei operirten 
Thieren im Allgemeinen nicht zur Beobachtung. Wohl reagirt ein 
statoeystenlose S Thier, wenn man es ~trgert, durch mehrmaligen 
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Tintenwurf oder durch lebhaften Farbenwechsel, doch entspricht dies 
wohl nur tier erhShten Reizbarkeit. Bestimmte SchlUsse vermochte 
ich aus dem diesbeztiglichen Verhalten der Thiere nicht zu gewinnen. 

Fressen sah ich kein operirtes Thier, so class hierin der Grund 
gelegen sein mag, wesshalb es nicht gelingt, die Thiere fiber eine 
verhi~ltnissmi~ssig kurze Zeit - -  etwa eine Woche - -  hinaus am 
Leben zu erhalten. Ich bedauere sehr, dass mir eine li~ngere Er- 
haltung der Thiere nicht gelang, da ich hierdurch ausser Stande 
war, fiber das Verhalten der beschriebenen Erscheinungen li~ngere 
Zeit nach der Operation Erfahrungen zu sammeln. Bemerkt sei 
noch, dass operirte Thiere - -  wohl weil sie in Folge ihrer Schwache 
nur geringen Widerstand zu leisten vermSgen - -  leicht der Fress- 
lust anderer, gesunder Eledones zum Opfer fallen. Ich habe einige 
mit Erfolg operirte Thiere auf diese Weise verloren. 

7. Athmung. 

Ich babe versucht, iiber die Athmung normaler und statocysten- 
loser Eledones Beobachtungen anzustellen, und will das Wenige, was 
sich dartiber aussagen li~sst, hier der Vo]lstandigkeit halber mit- 
theilen, obgleich ich es nicht wagen wi~rde, daraus bindende Schliisse 
zu ziehen. 

Bei der graphischen Registrirung tier respiratorischen Mantel- 
bewegungen wurde in folgender Weise vorgegangen: In den Trichter 
wtlrde eine weite Glascantile eingebunden, die durch einen Scblauch 
mit einem Marey ' schen  Tambour in Verbindung stand, der mittels 
eines leichten Hebels die Druckschwankungen in der Mantelhi~hle 
am Kymographion verzeichnete. Ein am verbindenden Kautschuk- 
schlauche angebrachter seitlicher Abfluss (mittels einer T-RShre) 
diente dazu, das Athemwasser zeitweilig abfliessen zu lassen (auf den 
Curven als ,offene Athmung" vermerkt). 

In der i~brigen Zeit wurde alas seitliche Abflussrohr durch einen 
Quetschhahn verscblossen (,geschlossene Athmung" auf den Curven). 
Das hthemwasser wurde dem in fiblicher Weise gefesselten Thiere 
(s. o.) durch ein Glasrohr zugeleitet, welches in die spaltf(irmige 
MantelhShle eingefahrt wurde. Anfangs halten die Thiere oft den 
Athem ganz an, es erfolgen keinerlei Mantelbewegungen ; bald kommen 
diese jedoch in Gang und werden in regelmiissiger Weise fortgesetztl), 

1) Ueber die einzelnen Formen der Mantelcontractionen vgl. auch v. Uexkiill. 
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Gleichzeitig wurde in den meisten Fiillen die Verktirzung des 
Mantels im Querdurchmesser (entsprechend der Ringmuskulatur) dutch 
Anbringung zweier kleiner Hiikchen in der Muskulatur des Mantels 
registrirt. Das eine Hiikchen wurde fixirt, ein am andern Hiikchen 
befestigter Faden durch Rolleniibertragung auf einen leichten Hebel 
geleitet, welcher durch seinen Anstieg die Contraction des Mantels 
im Querdurchmesser, durch seine Senkung die entsprechende Er- 

Fig. 9. Fesselung des Thieres und Versuchsanordlmng zul' I~egistrirung der 
Athmungsbewegungen. 

schlaffung verzeichnete. Ein leichtes Gewicht brachte den Hebel in 
seine Ausgangsstellung bei der Erschlaffung zuriick. Vorstehende 
Figur 9 gibt ein Bild der gewi~hlten Versuchsanordnung. 

Im Folgenden sei das Verhalten der Athmung vor und nach 
der Operation in einigen Fallen geschildert; zur Illustration miigen 
die Curven (Fig. 10--15) dienen. 

23. April  1903. Entfernung der linken Statocyste. (Fig. 10.) Vor 
d e m E i n g r i ff: Athmung sehr langsam und regelmi~ssig, verhaltniss- 
massig spitze Gipfel der Curve. N a c h  dem E i n g r i f f :  Zunahme 
der Frequenz im Verhaltniss yon 1 : 2,6 und Plateaubildung auf der 
Hiihe der Curve (entsprechend der Pause zwischen exspiratorischer 
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Mantelcontraction und der 
darauffolgenden inspiratori- 
schen Erschlaffung). 

25. A p r i l  1903. Nor- 
males Thief. Die Athem- 
curve (Fig. 11) zeigt eine 
sehr regelmi~ssig wieder- 
kehrende Periodicitat in fol- 
gender Succession: In drei 
allmi~hlich immer hSher wer- 
denden Stufen (entsprechend 
immer starkeren Contrac- 
tionen der Mantel - Ring- 
muskulatur) steigt die Curve 
an; in jeder v i e r t e n  er- 
reicht sie den HShepunkt, 
um dann jah wieder um den 
Betrag Gesammtelevation 
aller vier Contractionen ab- 
zusinken (vSllige Erschlaf- 
lung). Frequenz : 34 Con- 
tractionen pro Minute. 

Nach  d e r  O p e r a -  
t i o n  (an b e i d e n  Stato- 
cysten) steigt zuni~chst die 
Frequenz der Athmung ,auf 
47 pro Minute. Der schOne 
periodenbildende Rhythmus 
ist vSllig verschwunden, die  
einzelnen Contractionen 'sind 
seAr ausgiebig~ jede einzelne 
Curve vor dem Eingriffe ent- 
sprechend. 

Am 27. A p r i l  1903 
wird d a s s e l b e  T h i e r  
(Fig. 12), d a e s  sich in 
ausgezeichneter Condition 
befindet, neuerdings zur 
Registrirung der Athmung 
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verwendet. Die Frequenz ist dem Verhalten vor der Operation 
gegeniiber stark gesunken, und zwar von 3~ auf 22 pro Minute, 
und weist eine regelmassige, periodenbildende Rhythmik wie vor 
dem Eingriffe auf, nur im umgekehrten Sinne. Jetzt ist (Fig. 12) 
die jeweilige erste Mantelcontraction jeder einzelnen Gruppe ausser- 
ordentlich ausgiebig und erreicht sofort das Maximum, um dann 
etappenweise in 3, 4 oder 5 Stufen abzufallen (absatzweise erfolgende 
Erschlaffung der Mantelmuskulatur). 

26. A p r il 1903. Eledone moschata, l~ach dem Eingriffe (Zer- 
sti~rung der l i n k  en Statocyste) : Vertiefung der einzelnen Athem- 
zfige; das Plateau auf dem Curvengipfel deutlich ausgebildet. 
Frequenz: u n v e r a n d e r t  (vgl. Fig. 13). 

28. A p r i l  1903. (Fig. 14.) Athmung vor dem Eingriffe sehr 
regelmiissig; die einzelnen Curvengipfel bilden spitze Winkel. N a c h 
der Operation (Entfernung der l i nk  e n Statocyste) deutliche Plateau- 
bildung auf der HShe der einzelnen Zacken. Verlangsamung der 
Frequenz yon 53 v or  auf 30 nach  der Operation. 

29. A p r i l  1903. Athmung vo r  der Operation ganz regel- 
massig, spitze Zacken bildend. N ach dem Eingriffe (ZerstOrung 
der l i n k e n  Statocyste) erscheinen die einzelnen Erhebungen un- 
gleich hoch; die Plateaubildung ist zuweilen sehr deutlich aus- 
gesprochen. Die Frequenz yon 47 vor  auf 37 n a c h  dem Ein- 
griffe gesunken (Fig. 15). 

Ein Einfiuss der Entfernung der Statocysten (resp. Statolithen) 
auf die Athmungsbewegungen kann somit nicht ganz vonder  Hand 
gewiesen werden. Eine ErschSpfung des Thieres durch den Ein- 
griff, der, wie Schon wiederholt bemerkt wurde, fast durchwegs rasch 
und ohne  j e d w e d e n  B l u t v e r l u s t  verlief, kann keinesfalls an- 
genommen werden. Zudem spricht die sogar nach mehreren Tagen 
festgestellte Abweichung der Athmung vom Verhalten vor dem Ein- 
griffe gegen die hnnahme von Reizung oder ErschSpfung. 

Die am hiiufigsten beobachteten Athmungsveranderungen be- 
standen in A b n a h m e  de r  F r e q u e n z  und A u s b i l d u n g  von 
P 1 a t e a u s auf der HShe der einzelnen Erhebungen, welches Plateau 
der v e r l i ~ n g e r t e n  P a u s e  z w i s c h e n  E x s p i r i u m  (Mantel- 
contraction) und dem n a c h s t f o l g e n d e n  I n s p i r i u m  (Mantel- 
erschlaffung) entspricht, i. e. das E x s p i r i u m  f o l g t  v e r h a l t n i s ' s -  
mi~ssig r a s c h e r  a u f d a s  I n s p i r i u m .  

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Veri~nderungen der 
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Athmung nach Liision der Statocysten in der bestehenden motorischen 
Schwache wenigstens zum Theile begrt~ndet sind. 

Ich hi~tte es vielleicht ganz unterlassen, das geiinderte Ver- 
halten der Athmung zu besprechen, wenn sich nicht auch in der 
Litteratur allerdings ganz vereinzelte Hinweise auf einen Zusammen- 
hang zwischen Respiration und LabyrinthzerstOrung fiinden. So be- 
obachtete B e t h e  (7), dass bei Perca fluviatilis am fiinften bis 
sechsten Tage nach der Operation (rechts) sich eine Verschiedenheit 
der Athmung auf beiden Seiten geltend macht. ,,Es wird ni~mlich 
nach dieser Zeit zwar noch gleichzeitig auf beiden Seiten geathmet, 
aber der rechte Kiemendeckel hebt sich bei Weitem nicht so stark 
wie der linke." 

Nach F a n o und M a s i n i (39) wird nach Zersti~rung der halb- 
zirkelfiirmigen Canitle bei Tauben die Athmung langsamer, und zwar 
ungefahr im Verhaltniss yon 10 :4 ,  wobei die einzelnen Athemzage 
drei Mal so tier werden, so dass die Liiftung nicht verandert er- 
scheint. Das ganze Bild erinnert in gewissem Sinne an die Ver- 
hi~ltnisse nach Vagotomie. Die Aenderung der Athmung tritt sofort 
nach der Operation zu Tage und war noch nach elf Monaten vor- 
handen. Nach blosser ZerstSrung der Schnecke sind die Stiirungen 
ahnlich, aber viel schwi~cher. Exstirpirt man einer bogengangslosen 
Taube die Schnecken, so hat die Athmung die Tendenz, wieder normal 
zu werden, ohne dies jedoch vollsti~ndig zu erreichen. Der Rhythmus 
ist gegenttber der Norm beschleunigt, die Excursionen vermindert. 
Es erscheint demnach eine Einfiussnahme des Gehi~rorgans auf 
bulblire Centren hierdurch direct erwiesen. 

Endlich miige bier noch eine Beobachtung Platz finden: In Vet- 
such 8 vom 29. April 1903 sah ich nach Entfernung beider Statocysten 
das Thier durch volle 36 Stunden mit dem Rumpfe im Rhythmus 
der Athmung vor- und riickwiirtsschaukelnde Bewegungen vollfiihren 

etwa wie eine Pagode - - ,  wobei das Aufrichten des Rumples 
mit der Exspiration (Mantelcontraction) zusammenfiel. Es liegt nahe, 
dieses Phi~nomen, das ich an keinem anderen Exemplare beobachtete, 
mit der bei diesem Thiere sehr schSn vorhandenen Refiexsteigerung 
in Zusammenhang zu bringen, etwa so, dass bei den Athembewegungen 
reflectorisch auch andere Muskelgruppen des Rumpfes im gleichen 
Rhythmus innervirt und erschlafft wurden. 



436 Alfred FrOhlich: 

8. Registrirung der Hypotonie und tier gesteigerten Reflex- 
erregbarkeit der Armmuskulatur. 

Zur graphischen Darstellung dieser Verhaltnisse wurde iolgender 
Weg eingeschlagen: Die Thiere wurden dutch um die Einschnarung 
zwischen Kopfknorpel und Rumpf geschlungene und fest angezogene 
Bindfaden so eng an den Rand des Bassins befestigt, dass eine 
Lagever~mderung des K0rpers nicht m~)glich war. Das spitze freie 

Fig. 16. Versuchsanordnung zur Registrirung von Muskeltonus und Reflex- 
contractionen der Arme. 

Ende eines Fangarmes wurde sodann vermittelst eines feinen, in 
das Armende eingesenkten Hhkchens durch eine fiber kleine Rollen 
laufende Schnur mit einem leichten Registrirhebel in der Weise ver- 
bunden, wie sie die obenstehende Fig. 16 wiedergibt. 

Eine Verlangerung des Armes documentirte sich somit durch 
eine Senkung des Hebels, eine Contraction der Muskulatur durch 
eine Erhebung; als Maassstab far die Tonusverhi~ltnisse der Musku- 
latur wurde die passive Dehnbarkeit bei Belastung des Hebels gewiihlt. 

Die Curve (Fig. 17) gibt ein Bild der Dehnbarkeit eines v o l l -  
s t i~ndig n o r m a l e n  Thieres bei Belastung mit Gewichten yon 1,8, 
3,5, 5, 10 und 15 g. Hierbei verdient hervorgehoben zu werden, 
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dass nach AufhSren der Belastung der Schreibhebel beim normalen 
Thiere mit mathematischer Genauigkeit wieder zur Ausgangsstellung 
zurackkehrt. 

Ein Yergleich der Yerh~ltnisse bei ganz identiScher Versuchs- 
anordnung beim statocysten]osen Thiere (Fig. 18) zeigt, dass Senkungen 
des Schreibhebels, z u  deren Erzielung es beim norm~len Thiere 
Belastungen yon 5 resp. 15 g bedurft hatte, beim operirten Thiere 
schon durch Belastungen mit 1,8 resp. 3,5 g zu Stande kommen. 
Des Weiteren kehrt nach Aufhebung der Belastung tier Hebel nicht 
wieder zur frtiheren H6he zurtick, sondern es bewegt sich, wie die 
Curve in Fig. 18 zeigt, eine die jeweiligen Erhebungen nach Ent- 
fernung tier belastenden Gewichte verbindende Gerade in absteigender 
Linie. Es hat demnach die Belastung beim operirten Thiere zu 
einer die Belastung iiberdauernden Dehnung der Armmuskulatur 

geft~hrt. 
tim Gegensatze hierzu befinden sich die bei tier gleichen Ver- 

suchsanordnung gePrilften Reflexzuckungen der hrme. Der Reiz 
wurde durch gelindes Zwicken der Arme oder der Hautfalte zwischen 
dem geprfiften und dem benachbarten hrme gesetzt. 

Beim normalen Thiere steigt (vgl. die Curve in Fig. 19) bei 
derartigen Reizungen durch locale Verkilrzung der Armmuskulatur 
der Hebel etappenfSrmig an und muss dann _wieder durch passive 
Dehnung des Armes auf die husgangsstellung zurilckgefilhrt werden. 

Beim statocystenlosen Thiere sind bei gleicher Reizsti~rke die 
einzelnen Etappen viel ausgiebiger (vgl. Fig. 20); oft wird die ganze 
HShe des Kymographionpapieres durch eine einmalige Contraction 
durchmessen. Die Erhebungen erfolgen - -  bei gleichbleibender Um- 
laufsgeschwindigkeit tier Trommel - -  viel ~steiler, fast senkrecht, 
weil die (reflektorische) Contraction der Armmuskulatur so ungleich 
brtisker und rascher vor sich geht. 

I] .  

Wenn ich reich entschlossen habe, der Dariegung meiner Be- 
obachtungen eine etwas ausfi~hrlichere Besprechung der diesbeziig- 
lichen n e u e r e n Litteratur anzufi~gen, so hat dies seinen Grund 
darin, dass seit dem Erscheinen yon S t a n i s l a u s  v. S t e i n ' s  ,,Die 
Lehren yon den einzelnen Theilen des Ohrlabyrinths" aus dem Jahre 
1894, sowie der Litteraturzusammenstellung am Schlusse der Arbeit 
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yon S t e r n  im Jahre 1895 (Archly far Ohrenheilkunde Bd. 39) eine 
solche nicht mehr erfolgt ist. Und doch liegt seit dem Erscheinen 
yon E w a 1 d' s Buch ,Das Endorgan des Nervus octavus" (1892) eine 
solche Fttlle yon Material vor, welches geeignet erscheint, als Sttttze 
und Beleg der im letztgenannten Werke entwickelten Lehre vom 
,Tonuslabyrinth" zu dienen, dass schon aus diesem Grunde mir eine 
kurze Uebersicht der diesbezi~glichen Beobachtungen nSthig erscheint. 

Ich beschritnke mich jedoch auf jene Arbeiten, deren Inhalt in 
Beziehung zu meinen Beobachtungen an Cephalopoden und anderen 
niederen Thieren (Krebsen, Seepferdchen) gebracht werden kann. 

Aus diesem Grunde sei der neueren Arbeiten der Classiker 
in der Lehre yon der ,nicht-akustischen Function des GehSrorgans", 
wie B r e ue r,  nur Erwahnung gethan. Auch yon der Discussion 
der Symptome subjectiven Charakters~ wie Ohrschwindel, Desorien- 
tirung u. s. w, sehe ich ab, da ich nur jene Erscheinungen zu be- 
sprechen beabsichtige, die vermSge ihres objectiven Charakters zu 
den am marinen Thier sichtbaren in Beziehung gebracht werden 
kSnnen. Eine ausfiihrlichere Besprechung gestatte ich mir nur dort, 
wo ich die in Punkt 2, 3, 4, 5 und 8 meiner Beobachtungen ge- 
schilderten Phi~nomene mit den Beobachtungen anderer Autoren ver- 
gleiche. 

Was zuni~chst die Frage betrifft, ob es sich bei Li~sion der 
Statocysten (oder der Labyrinthe) um Ausfalls- oder Reizerscheinungen 

handle, so ist sie wohl von tier i~berwiegenden Mehrzahl der hutoren 
im ersteren Sinne entschieden. Namenflich an niederen Thieren 
treten die etwaigen durch den operativen Eingriff gesetzten Reiz- 
erscheinungen in den Hintergrund. Ein stringenter Beweis liegt in 
der Anasthesirung der Organe durch Cocain (vgl. S. 417 u. 418), wo- 
durch, wie bereits mehrfach hervorgehoben, die Erscheinungen wohl 
deutlicher wurden, also eine quantitative, niemals jedoch eine qualita- 
tive hendemng erfuhren. 

Die zahlreichen Beobachtungen, welche bewiesen, dass wir in 
Statocysten und in gewissen Theilen des Labyrinthes Organe zu er- 
blicken haben, die mit der Einhaltung der Gleichgewichtslage und 
Orientirung in bestimmter Richtung in Beziehung zu bringen sind, 

wurden in neuerer Zeit vermehrt und erweitert. 
Far die Schlangen land H e n r i  (46) BewegungsstSrungen nach 

LabyrinthzerstSrung. B e t h e  (6) fand bei Astacus fluviatilis nach 
ZerstOrung der Statocysten die Gleichgewichtsdefecte zwar nicht sehr 
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bedeutend~ abet immerhin deutlich. Sic i~ussern sich in schwankendem 
Gang, hliufigem Umfallen, UnvermSgen, sich durch Schwanzschli~ge 
umzudrehen. Auch mit Zuhalfenahme der Beine gelingt bei solchen 
Krebsen das Umdrehen aus der Rackenlage nur schwer. In der 
durch langsame Kriechbewegungen erfolgenden Locomotion des Fluss- 
krebses haben wir wohl die Ursache der Geringfagigkeit der Aus- 
fallserscheinungen zu suchen. Be the  macht (7) darauf aufmerksam, 
,,class es nach E w a l d ' s  Versuchen sogar scheinen k(inne, als ob 
yon einer gleichgewichtserhaltenden Function des Labyrinthes gar 
nicht die Rede sein ki~nne, da labyrinthlose Tauben mit Erhaltung 

des  Gleichgewichts gehen, kleine Strecken dicht fiber dem Erdboden 
fiiegen kSnnen und nur dutch eine gewisse Schwi~che der Muskulatur 
am besseren Fliegen verhindert werden". Be t h e wiirde nur das  
Gegentheil wunderbar finden, da ja die Coordination der Flfigel- 
bewegungen auch nach Bogengangszersti~rung fortbesteht und ,das 
Gleichgewicht, mechanisch d. h. durch die Lage des Schwerpunktes 
und die Art des Widerstandes, erhalten wird". Bei Fischen mit 
labilem Gleichgewicht (Perca fiuviatilis, Scardinius erythrophthalmus 
treten nach B e t h e ' s  u nach Bogengangsli~sion Gleich- 
gewichtsst(irungen deutlich hervor, da die Thiere nach u ihrer 
Labyrinthe ,,in der Lage schwimmen, welche ihnen durch die Massen- 
vertheilung im KSrper zukommt", und ihre normale Orientirung activ 
nicht mehr aufrecht erhalten, - -  offenbar in Folge Fehlens der nor- 
malen Impulse. Hierbei spielt das Verhalten der Schwimmblase 
eine grosse Rolle. 

Des Weiteren gelang es B e t h e  (6) an kleineren Thieren 
(Asseln, Ephemeridenlarveu u. s. w.) die Abhangigkeit des - -  me- 
chanischen - -  Gleicbgewichtszustandes vom specifischen Gewichte 
des umgebenden Mediums schlagend darzuthun. 

Bei den Pterotrache'iden fand I1 y in (50) nach Entfernung beider 
Statocysten (einseitige Entfernung war wirkungslos)Verlust der 
Fi~higkeit, in die normale Lage zu kommen, sowie Ausft~hren yon 
kreisf(irmigen Bewegungen in einer verticalen Ebene oder um die 
Langsachse des KSrpers. 

Derselbe A u t o r  (51) erblickt in dem hydrostatischen Blaschen 
der Siphonophoren ein Gleichgewichtsorgan, welches dem Statolithen- 
apparat bei anderen Evertebraten entspricht. ,Es sei leicht m0glich, 
dass es das erste Stadium in der phylogenetischen Entwicklung des 
sogenannten GehSrblaschens bildet, im Vergleich zu welchem ihm 
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sowohl die Fliissigkeit als auch der in ihr schwimmende Otolith 
fehlt". : 

Man kann in dieser Ansicht hSchstens eine blosse Combination 
erblicken, da ja dem hydrostatischen Blhschen der Siphonophoren 
das Sinnesepithel abgeht, alas doch die Grundbedingung eines Sinnes- 
organes bildet, wie es denn auch bei den Pol-Sinnesorganen der 
Ktenophoren nicht vermisst wird. Anderen Falles w~re es ja auch 
erlaubt, yon der Schwimmblase der Fische als yon einem Sinnes- 
organe mit statischer Function zu sprechen, da die Gleichgewichts- 
lage eines Fisches doch merklich alterirt wird, wenn man durch 
Anlegung einer StichSffnung die Luft der Schwimmblase zum Ent- 
~veichen bringt. 

Nach Entfernung der Luft aus dem Luftblaschen der Siphono- 
phoren neigt sich der ganze Stock auf die Seite und verliert die 
F~higkeit, die verticale Richtung der Achse einzuhalten. Bringt man 
sodann Luft in eine tier Schwimmglocken des Stockes, so wird 
wiederum Orientirung in der Verticalen herbeigefiihrt, - -  das sind 
die yon I l y i n  gefundenen nackten Thatsachen, die auch ohne phylo- 
genetische Anwandlungen in rein mecbanischem Sinne ohne Weiteres 
einleuchtend sind. 

Auf Crustaceen beziehen sich die Beobachtungen yon Kre id l  (55), 
B e t h e  (7, 8, 9), C l a r k  (18), P r e n t i s s  (71), B e e r  (3, 4). Ge- 
legentlich der Besprechung meiner eigenen Versuche an Crustaceen 
werde ich auf die Arbeiten dieser Forscher zurt~ckkommen. 

Alle Forscher constatiren bei den verschiedensten Thierclassen 
in tibereinstimmender Weise das Auftreten yon StSrungen nach Ex- 
stirpation der Statocysten resp. der Labyrinthe. 

Dem stehen, soweit ich sehe, nur zwei Autoren ablehnend gegen- 
fiber: Hensen,  der nach wie vor aus principiellen Griinden fiir eine 
akustische und gegen eine statische Function der Statocysten sich 
einsetzt, und S t e i n e r (74), der nach oder vielmehr trotz Abtragung 
beider Augen und beider Statocysten bei verschiedenen Krustern 
tbeils nur gei~nge Gleichgewichtssti~rungen, theils i~berhaupt keine land. 

Gegenliber einigen Autoren muss, wie dies auch B e t h e  thut, 
darauf hingewiesen werden, dass auch bei Krebsen die blosse Ent- 
fernung der Statocysten (auch ohne  Blendung) hinreicht, um 
Gleichgewichtsanomalien in's Leben zu rufen. Bei Eledone gent!gt 
schon die Entfernung e i n e r  Statocyste (oder des Statolithen), um 
Rollungen u. s. w. beim Schwimmen zu erzielen, welche StSrungen 
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nattirlich verschwinden, wenn der Leib des Tbieres in Contact mit 
dem Boden kommt, wo alsdann die tactilen und optischen Eindrticke 
hinreichen~ um StSrungen der Orientirung und des Gleichgewichtes 
hintanzuhalten. Nut eine durch Herumgejagtwerden im Aquarium 
iibermiidete oder sonst in schlechter Condition befindliche (operirte) 
Eledone lasst sich auf den Boden des Bassins fallen, ohne den 
Versuch zu machen, eine eventuell zu Stande gekommene Abweichung 
yon der normalen Orientirung zu corrigiren. Einem noch kraftigen 
statocystenlosen Thiere gelingt dies jeder Zeit ohne Miihe. 

Es wird s ich  bier die Frage erheben, ob man berechtigt ist, 
bei Wirbellosen eine Unterscheidung zwischen Gleichgewichtserhaltung 
bei der Locomotion und bei der Einhaltung einer bestimmten Ruhe- 
lage insofern zu machen, als man der Statocyste diesbezi~glich ver- 
schiedene Functionen zuweist~ wie dies far alas Labyrinth des Wirbel- 
thieres vielfach geschieht. 

Ich verweise diesbezilglich auf die meisterhaften und geistvollen 
Untersuchungen B r e u e r '  s, deren Inhalt ich wohl als allbekannt 
voraussetzen kann. Danach ware der Otolithenapparat der Wirbel- 
thiere bei den statischen oder geotropischen Functionen betheiligt, 
wi~hrend dem Bogengangsapparate die AuslSsung yon compensa- 
torischen Bewegungen zugetheilt wird. 

Bei der Statocyste der Wirbellosen, die aus einem einzigen, 
mehr oder weniger kugligen Hoblraume besteht, dessen Wand mit 
Sinneszellen besetzt und der mit Fltissigkeit erfallt ist und in vielen 
Fallen solide Concremente enthalt, kann eine derartige morphologische 
Differenzirung nicht vorgenommen werden. Und wenn man yon dem 
Ausfall der compensatorischen Augenbewegungen nach statocysten- 
zerstSrung bei Krebsen absieht, sowie yon der allerdings yon 
K r e i d 1 (55) far einzelne Krebsarten (Palaemon) gefundenen 
Reaction auf der Drehscheibe (welche Reaction yon anderen 
Autoren ftir andere Krebsarten nicht bestatigt werden konnte), so 
hat man die Hauptfunction der Statocyste, soweit sie mit Gleich- 
gewichtserhaltung verknilpft ist, wohl in der geotropischen Function, 
der Orientirung im Sinne der Schwerkraft zu erblicken, deren 
StOrung nach Destruction der Statocysten manifest und durch 
Blendung der Augen, die corrigirend einzugreifen vermSgen, noch 
deutlicher wird. Natiirlich wird der Fortfall des yon den Statocysten 
herriihrenden - -  wohl stets positiven - -  Geotropismus verschleiert, 
wenn das Thier auf einer festen Unterlage durch die sensibeln Nerven 
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(und die Augen) Eindri]cke in geniigender Zahl und Sti~rke erhMt. 
Beim Schwimmen jedoch, wo der Kiirper allseitig yon einem Medium 
gleicher Dichte umgeben wird, treten die Sti~rungen der geotropischen 
Function deutlich in Erscheinung. Bei manchen Thierarten scheint 
die Entfernung bloss einer Statocyste nicht zu geni~gen, und es be- 
darf der Zerstiirung beider Statolithenapparate, um den Verlust der 
Orientirung gegen die Schwerkraftsrichtung zu zeigen. Das Zustande- 
kommen einer normalen Orientirung auf fester Unterlage, das bei 
Eledone auch nach Verlust beider Statocysten ganz regelmassig zur 
Beobachtung kommt, wird natiirlich als stereotropische Reaction zu 
bezeichnen sein. 

Wie verschieden sich einzelne Thiergattungen verhalten, zeigen 
z. B. die Versuche yon M a r t h a  B u n t i n g  (17) an jungen Exem- 
plaren yon Astacus fluviatilis. Compensatorische Drehungen konnten 
hier niemals hervorgerufen werden. Weder Exstirpation eines noch 
beider Statolithenorgane hatte je eine Zwangsbewegung zur Folge. 
Exstirpation beider Statolithenorgane bewirkte geotropische St(irungen 
yon der Art, dass das Thier beim Schwimmen l~tngere Zeit den Ri~cken 
nach unten wendete (besonders deutlich nach Entfernung der Scheeren). 

Beim Hummer konnte L o e b  (citirt bei M. B u n t i n g) durch 
Entfernung der Otolithenorgane und der Augen keine Zwailgs- 
bewegungen erzeugen. K r e i d  1 (55) land bei Palaemon nach 
Statolithenentfernung keine deutliche StSrung der Orientirungi), 
wohl aber nach Blendung -I- Statolithenentfernung. S t e i n e r (74) 
sah bei Carcinus maenas, Palinurus vulgaris, Scyllarus arctus, Gebia, 
Squilla mantis nach Statocystenzerst5rung keine oder nur sehr geringe 
StSrungen der Orientirung. Dass bei der bekanntlich s t a t o cys  t e n-  
1 o s e n Squilla mantis, bei der S t ei n e r die Statocysten entfernte (!)7 
keinerlei StSrungen sich geltend machten, dad  wohl nicht Wunder 
nehmen. 

Die Stiirungen bei Ktenophoren ( V e r w o r n  [84]) nach Stato- 
lithenentfernung, die in Verlust der beiden - -  verticalen - -  Gleich- 
gewichtslagen bestehen (bei Bero~), kSnnen gleichfalls nur als 
Verlust des Geotropismus gedacht werden. Beziiglich der sehr be- 
merkenswerthen Aeusserungen V e r w o r n '  s, was man sich bei 

1) Kreidl  macht mit Recht die Bemerkung, dass wohl nur jene Krebse 
Re~,ction gegen die Drehung zeigen, welche in Folge ihres KOrperbaues eine 
rasche und grOssere Beweglichkeit besitzen und daher auf einen sicher wirkenden 
Reflexmechanismus angewiesen sin& 
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Thieren unter den verschiedenen ,,Trop!smen" vorzustellen babe, muss 
auf die Arbeit dieses Forschers verwiesen werden, und sei hier nur ein 
Satz hervorgehoben, der mir sehr bemerkenswerth e rscheint : ,,Der 
Begriff des Geotropismus, Heliotropismus, Thermotropismus, Chemo- 
tropismus, Thigmotropismus u. s. w. soll nichts weiter als den ausseren 
Effolg des Reizes bezeichnen; der specielle Mechanismus und tier 
psychische Act dabei muss in jedem einzelnen Falle genau untersucht 
werden." Daraus ist die Folgerung abzuleiten, dass man den Geotropis- 
mus nicht als eine ausschliesslich den Statocysten oder sonstigen Stato- 
lithenapparaten zukommende Function aufzufassen hat. Und dem 
mOchte ich mich schon aus dem Grunde anschliessen, well sonst das 
Factum, dass viele Thierformen gar keine solchen Apparate besitzen, 
dem Versti~ndniss vollkommen entriickt ware. Es w~tre das dieselbe 
Msche Schlussfolgerung, wie wenn man annehmen wilrde, dass die 
Tonusverhi~ltnisse der quergestreiften Muskulatur a u s s c h 1 i e s s 1 i c h 
dutch das Labyrinth resp. die Statocyste geregelt wiirden~ - -  eine 
Folgerung, die wohl Jedermann als widersinnig a limine abweisen 
wird. Bei Besprechung der Beziehungen zwischen Muskeltonus und 
Statocyste wird darauf noch ausfiibrlich zuriickzukommen sein. 

Wie bereits erwi~hnt, ist das Vorkommen eines hOchst aus- 
gesprochenen positiven Geotropismus auch bei normal statocysten- 
oder statolithenlosen Thieren eine ganz gewShnliche Erscheinung. 
Und darunter befinden sich ganz ausgezeichnete Schwimmer und 
Flieger (Insecten). Hier ist es in erster Linie B e t h e ' s  grosses 
Verdienst, darauf bingewiesen zu haben, dass bei solchen Thieren 
das Gleichgewicht - -  i. e. die normale Orientirung - -  rein mecha- 
nisch, durch die Gestalt der Thiere, dutch Anordnung yon Sub- 
stanzen verschiedenen specifischen Gewichtes in ihrem KSrper (z. B. 
Luft), bewerkstelligt wird. Im Allgemeinen lasst sich sagen, dass 
es am ehesten bei Thieren, deren Kbrperbau ein stabiles Gleich- 
gewicht mit sich bringt, zum Fortfall oder zur mangelhaften Aus- 
bildung der Statocyste kommt. 

So fehlt sie vollstandig bei dem Krebse Squilla mantis, der zwar 
l~icht schlecht schwimmt, aber sich dutch eine flache, breite Form 
des KOrpers auszeichnet. Bei Carcinus maenas, der ein sehr stabiles 
Gleichgewicht hat, ist zwar eine Statocyste, jedoch kein Statolith 
vorhanden. Dagegen ist die Statocyste der Zo~a von Carcinus, 
deren Gleichgewicht ein labiles ist, mit Statolithen versehen 
(B e the  [8, 9]). 
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Im Vergleich zu dem Gesagteu erscheiuen B e t h e ' s  Be- 
obachtungen an statocystenlosen Carcinis sehr merkwardig. B e t he  
sah solche ihrer Statocysten beraubte Carciui, wenu sie in Bauch- 
lage in die HShe gehoben und ihr Racken mit einem festen Gegen- 
stande in Beri~hrung gebracht wurde, alas letzte Beinpaar zum Um- 
drehen auf den Rackeu legen, als ob sie in Wirklichkeit auf den 
Racken gelegt worden wi~reu. Dies spricbt nach B e t h e  dafar, dass 
die Statocysten nicht nut durch Remanenzbewegung des Wassers 
wirken, sondern auch ein absolutes Gleichgewichtsorgan sind. Zum 
Gleichgewichtsorgan kann jedoch die Statocyste nur durch Ver- 
mittlung eines Kiirpers werden, d e r n u r  yon der Schwerkraft be- 
einflusst wird. Als solcben sieht B e t h e  in diesem speciellen Falle, 
wo der Statocyste der Statolith feblt, das sie erfallende Wasser an, 
welches durch die Verschiedenbeit des hydrostatischen Druckes wirkt, 
unter dem beispielsweise die gerade nach unten und gerade nach 
oben gerichteten Haare in der Cystenwand stehen. 

Diese Erklarung B e t h e ' s  far den speciellen Fall kann man 
ohne Weiteres acceptiren. Dagegen erscheint es mir nicht ganz 
sicher, ob bei de norma bmit Statolithen ausgestatteten Statocysten 
die die Cyste erfallende Fltissigkeit resp. Wasser die Steine zu 
ersetzen im Stande sind. 

Meine Erfahrungen gehen wenigstens dahin, class die Entfernung 
tier Statolithen allein hinreicht, um die schwersten St5rungen der 

Orientirung zu erzeugen. Wenn ich auch noch so vorsichtig bei 
Eledone die Statolitheu entfernte oder bei Penaeus (41) mittelst einer 
ganz feinen Pipette den Statocystensand auswusch, wobei mein Bestreben 
darauf gerichtet war, die Cyste selbst mSglichst wenig zu ladiren, - -  
stets sah ich die beschriebeneu Sti~rungen in gleicher Weise wie nach 
Coca'inisirung oder Zerst(~rung der ganzen Statocyste auftreten und 
auch wahrend der ganzen Beobachtungsdauer nicht mehr zuriickgehen. 

Hierfar spreehen auch die Beobachtungen yon P r e n t i s s  (71) 
an Hummerlarven zwischeu dem dritten und vierten Larvenstadium, 
die nach der Hi~utung in filtrirtem Seewasser gehalten uud hierdurch 

an  der Einbringung frischen Statolithensandes verhindert wurden, 
sowie meine eigene Beobachtung an Penaeus (41) kurz nach der 
Hautung im statolithlosen Zustande. Die Unsicherheit der Locomotion 
ist ~ewisslich nieht auf motorische Schwgtche, sondern auf alas Fehleu 
tier normalen, zur Orientirung im Sinne der Schwerkraft dienenden 
Impulse zu setzen. 
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Damit ist auch das so intensive Bestreben einiger Crustaceen 
in Zusammenhang zu bringen, nach der Htiutung ihre Statocysten 
so rasch als m~glich mit geeignetem Material zu erfiillen. Im 
Nothfalle bellutzen sie hierzu ihnen gebotenen Marmorstaub, Silber 
(P. M a y e r  [67]), ihre eigenen Excremente ( P r e n t i s s  [71]). 
Dieses Bemtihen, die Statocysten mit soliden Partikeln anzuffillen, 
ermi~glichte bekanntlich K r e i d l ' s  (55) bertihmten Eisenstaub- 
Magnet-Versuch, durch den die Function der Statocyste im Sinne 
eines orientirenden Organes einwandsfrei ad oculos demonstrirt 
werden konnte. 

Nach der geotropischen - -  resp. orientirenden - -  Function der 
Statocyste, deren Existenz so ziemlich allseitig zugegeben wird~ sei 
zunhchst die Relation der Statocyste (oder des Labyrinthes) zum 
M u s k e l t o n u s  besprochen, auf die zuerst Rich.  E w a l d  in 
lichtvoller Weise in seinem hochinteressanten Buche ,,Das Endorgan 
des bTervus octavus" hingewiesen hat. 

Aus dem reichen Inhalte des Ewald'schen Buches sei zuni~chst 
der yon Ewald  genau pracisirte Begriff des , L a b y r i n t h t o n u s "  
hervorgehoben. Man hat sich darunter einen (reflectorisch) bestandig 
vom Labyrinthe auf die Muskulatur ausgeilbten Einfluss vorzustellen, 
welcher den normalen Gebrauch der Muskulatur mit ihrer grossen 
Pracision erm0glicht. Dieser Tonus wird besti~ndig im Labyrinthe 
erzeugt und auf vorli~ufig nicht ganz klargestellten Bahnen auf die 
Muskulatur iibertragen. Steigerung des Labyrinthtonus hat Muskel- 
zusammenziehung im Gefolge; ,,sein Fehlen bewirkt zwar keine 
Li~hmung, erschwert aber das Zustandekommen der Contraction 
und schi~digt ihre Pri~cision." 

,,Man kSnne sich vorstellen, dass diese Labyrinthreize nur auf 
die auch sonst bei den Muskelbew~gungen functionirenden Central- 
theile wirken und diese in einem besonderen Zustand erhalten; man 
kSnne aber auch annehmen, dass sie zu anderen, nur diesem Zwecke 
dienenden Centren geleitet werden, welche ihre eigenen Nervenfasern 
zu dem Muskel senden." 

Zvceierlei tritt a~ tier Muskulatur 1~ach der L~byrinthzerstSru~g 
zu Tage: 1. der Mangel an Pri~cision nnd 2. eine hSchst augen- 
fMlige Herabsetzung der motorischen Kraft. Die Muskeln zeigen 
abnorme Schlaffheit, die Gliedmaassen daher eine auffallende Be- 

weglichkeit. D i e s e  E r s c h e i n u n g e n  mt l s sen  a ls  A u s f a l l s -  
e r s c h e i n u n g e n  a u f g e f a s s t  w e r d e n .  
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Was ftir das Labyrinth der Wirbelthiere gilt, das kann, wie aus 
den S. 425 mitgetheilten Beobachtungen an Cephalopoden hervorgeht, 
ohne Weiteres auch fiir die Statocyste angenommen werden. Die 
Herabsetzung der motorischen Kraft bei Eledone nach Statocysteu- 
zerstiirung ausserte sich ganz eclatant in dem geschilderten Verhalten 
der Saugniipfe, das ein dauerndes Anheften an die Spiegelglaswande 
des Aquariums unmSglich macht. Far die abnorme Schlaffheit, die 
H y p o t o n i e  der Muskulatur sprechen die Curven auf Seite 437. 

Wi~hrend aber bei E w a 1 d'  s Tauben der Einfluss e i n e s Laby- 
rinthes sich vorwiegend auf die Muskulatur der gekreuzten KSrper- 
hi~lfte geltend macht, lasst sich bei Eledone ein derartiges Verhalten 
nicht constatiren, was mit dem mehr dem radiaren Typus ent- 
sprechenden Angeordnetsein der acht Arme zusammenhangen mag. 
Die Schadigung nach Fortnahme e i n e r  Statocyste erstreckt sich 
gleichmi~ssig auf alle Arme. 

Man wird demnach kaum fehlgehen, wenn man die so merk- 
wiirdigen Alterationen in der Haltung statocystenloser Cephalopoden 
dem Fortfalle des normalen Statocystentonus zuschreibt. Fallen diese 
die normalen Muskeltonusverhiiltnisse reflectorisch regulirenden Im- 
pulse plStzlich weg, so resultiren offenbar abnorme Innervations- 
verhi~ltnisse, abnorme, vom Willen des Thieres unabhi~ngige Muskel- 
spannungen, als deren Endeffect das Ueberwiegen einzelner Muskel- 
gruppen tiber [andere erscheint. So wird die S. 424 beschriebene 
spiralige Einrollung der Arme wohl auf die Weise zu Stande 
kommen, dass die Muskulatur auf der saugnapflosen Seite der Arme, 
welche man vielleicht den Streckmuskeln der Extremiti~ten homolog 
setzen kann, tiber die Muskeln auf der saugnapftragenden Seite 
tiberwiegt. Dass diese zwar vom :Nervensystem abhangige Haltungs- 
anomalie vom Willen des Thieres uicht stets iiborwunden werden 
kann, geht aus der Beobachtung tiber das Kriechen solcher Thiere 
hervor. Die vom Willen des Thieres abhi~ngige Innervation reicht 
eben nicht aus, um die refiectorisch entstandene anomale Stellung 
zu iiberwiuden und auszugleichen. Auch die ,Thurmstellung"~ sowie 
die wellenartigen Krtimmungen der Arme (S. 424) milssen auf die 
geanderte Innervation resp. anomale SpannungsverhMtnisse der 
Muskulatur zurllckgeftihrt werden, wenn auch der hierbei in's Spiel 
tretende Mechanismus unklar erscheint. 

Beide Phi~nomene, Herabsetzung der motorischen Kraft mit 
Herabminderung des  Muskeltonus, werden von den verschiedensten 
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Beobachtern flir die verschiedensten Thierarten besti~tigt, und nur 
yon wenigen Seiten ~ird abet negative oder entgegengesetzte Be- 
funde berichtet. 

Ach (1) hebt grSssere Ermiidbarkeit otolithenloser FrSsche 
hervorl die beim Schwimmen sehr bald manifest werden. Beim An- 
nahern werden sodann keine Fluchtbewegungen mehr ausgelSst, 
spontane Bewegungen fehlen, und der Frosch nimmt die schon yon 
B e t h e  (6) beschriebene Lage ein, die ftlr sein (mechanisches) 
Gleichgewicht charakteristisch ist, namlich eine um etwa 70o von 
der Horizontalen abweichende Bauchlage. 

D r e y f u s s  (22) land bei d o p p e l s e i t i g  labyrinthlosen Meer- 
schweinchen allgemeine Schlaffheit der KOrpermuskulatur, die bei 
der LabyrinthzerstSrung so rasch auftritt, dass man ~ sie fSrmlich 
unter der Hand ft~hlen kann. Bei e i n s e i t i g e r Labyrinthzersti~rung 
konnte dieser hutor keinen Unterschied in der Muskelkraft irgend 
einer Seite bemerken. B i c k e 1 (11) sah die allgemeine Muskelkraft 
bei Hunden nach doppelseitiger Labyrinthexstirpation so bedeutend 
herabgesetzt, dass schon Gewichte yon 1000--1500 g die Thiere an 
der Locomotion hinderten. Dieser Autor machte ferner die inter- 
essante Beobachtung, dass es bei FrSschen nach Durchschneidung 
der hinteren Rtickenmarkswurzeln leicht zu tonischem Krampf der 
Streckmuskulatur der betreffenden Extremitaten kommt, welcher 
nach Zerst0rung des Labyrinthes d e r s e l b e n  Seite sofort und 
dauernd verschwindet. Im Zusammenhange mit der bemerkens- 
werthen Beobachtung B i c k e l : s  (ibid.), dass, wenn man einem 
ttunde die hinteren sensiblen Rilckenmarkswurzeln durchschneidet 
and :darauf nach einiger Zeit eine LabyrinthzerstSrung derselben: 
Seite folgen lasst, dieselben Labyrinthausfallserscheinungen wie am 
normalen Hunde eintreten, erscheint bewiesen, dass diese husfalls-~ 
erscheinungen auf rein motorischem Wege --  da ja die sensibeln 
Riickenmarkswurzeln durchschnitten w a r e n -  zu Stande kommen. 
Nur kommt es bei einer derartigen Versuchsanordnung nicht mehr 
zur Compensation wie nach einfacher Labyrinthzersti~rung, weil eine 
solche Compensation, die sonst durch Vermittlung des Tastgefiihls 
erfolgt, jetzt unm6glich geworden ist. 

Hier ist vielleicht der Ort, der interessanten Beobachtungen yon 
E w a 1 d und W i 11 g e r o d t (35) zu gedenken. Diese Autoren fanden, 
dass nach Wegnahme eines (z. B. des r e c h t e n) Labyrinthes die 
Todtenstarre viel friiher und intensiver in den Muskeln der rechten 
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Seite eintritt, die noch unter dem Einflusse des linken, unversehrten 
Labyrinthes stehen. Es liess sich feststellen, dass die Todtenstarre 
die Muskulatur in der Reihenfolge befitllt, in der sie graduell yore 
,Ohrtonus" beeinflusst wird, und diese Reihenfolge ist wiederum im 
Grossen und Ganzen identisch mit der N y s t e  n'schen Reihe des 
Todtenstarr-Werdens der einzelnen Muskeln. Das Factum selbst 
steht in gutem Einklange mit dem Umstande, dass die Todtenstarre 
durch Nervendurchschneidung verziigert wird. 

E w a l d  (30) findet beim labyrinthlosen Thier parallelgehend 
mit dem Grade der Muskelerschlaffung und conform der yon ibm 
aufgestellten and bereits erwi~hnten Reihenfolge die Zuckungs- und 
Tetanuscurve veriindert. 

D e r s e l b e  F o r s c h e r  (32) konnte far den labyrinthlosen 
Frosch eine Veri~nderung der ,Zugcurve" (hervorgerufen durch 
plStzliche Belastung eines Muskels mittelst herabfallender Gewichte) 
nachweisen, die ein:Maassstab der Elasticitat der Muskeln und so 
charakteristisch ist, dass man aus tier Curve allein schon das.Fehlen 
eines oder beider Labyrinthe erkennen kann. 

E w a l d ' s  Schftler E m a n u e l  (:26) setzte diese Versuche fort 
und fand, dass diese Zugcurven nach Labyrinthentfernung mit der 
,,Leichencurve" identisch sind. Diese ,,Leichencurve" tritt meist 
schon unmittelbar nach der doppelseitigen Operation in Erscheinung. 
Nach Entfernung bloss e i n e s  Labyrinthes zeigen die ,,Zugcurven" 
eine Zwischen~brm zwischen Tonus -und  Leichencurven. Nach 
Entfernung eines Auges oder beider tritt meist eine Versti~rkung 
des Tonus ein; nach Abtragung des Grosshirnes wurde die Ton~s- 
curve regelmiissiger und zeigte etwas verst~rkten Tonus. Dagegen 
trat nach Fortnahme des Thalamus opticus die Leichencurve auf 
und blieb wi~hrend der ganzen Lebensdauer der Thiere persistirend. 
Verf.  stellt es auf Grund dieser Versuche als m~glich hin, dass 
,die Bahnen, welche yon den Endapparaten des Nervus octavus zum 
Rt~ckenmark ft~hren, auf einem Umweg durch den Thalamus opticus 
hindurch gehen, welcher dann als Centralstelle ftir die yon den 
Labyrinthen ausgehenden Tonusreize functioniren wtlrde". 

H e n r i  (46) sah bei Nattern nach LabyrinthzerstSrung allgemeine 
Schwi~che der Bewegungen; die Thiere bewegen sich langsamer als 
im normalen Zustande. Wi~hrend normale Schlangen beim Kriechen 
den Kopf ca. 2 cm fiber den Boden erheben, i s t  die labyrinthlose 
Schlange hierzu nicht mehr im Stande, sondern sehleift beim Kriechen 
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den Unterkiefer auf der Unterlage. Die Thiere haben - -  offenbar 
in Folge der veranderten I n n e r v a t i o n -  bei einseitiger Operation 
die Tendenz, sich nach der operirten Seite zu kri~mmen, und halten 
den Kopf nach der Seite der Operation bin geneigt. 

G a g l i o  (42) stellte nach Coca'inisirung der Bogengange bei 
Tauben Flugunfi~higkeit und Schwiiche als zuerst manifeste Symptome 
lest. Diesem hutor erscheint es beim Auftreten yon Man~ge- 
bewegungen, wie wenn die Muskelkraft einer Seite t~berwiegen wiirde. 

Versuche mit Coca'inisirung der Bogengi~nge bei Haifischen 
ergaben G a g li o (43, 44) ganz i~hnliche Resultate. huch bier war die 
Verminderung der motorischen Kraft eine ganz betrachfliche. Er 
liess coca~nisirte Thiere an ihrem Schwanze befestigte Gewichte 
dutch die seitliche Krt~mmung ihres KSrpers in die HShe heben, 
wobei sich ganz bedeutende Differenzen zu Ungunsten der operirten 
Thiere ergaben. Die MSglichkeit einer durch diese Methode etwa 
herbeigefiihrten allgemeinen Coca]nvergiftung konnte G a g li o durch 
Controlinjectionen ausschliessen. 

B e t h e (7) land bei Fischen unzweifelhafte Beziehungen 
zwischen Labyrinth und Muskeltonus sowie Muskelkraft. Bei Durch- 
schneidung des N. acusticus, sowie beim Erfassen des Labyrinthes 
geht ein heftiges Zittern durch die Muskulatur des ganzen KSrpers. 
lqach doppelseitiger Labyrinthzersti~rung werden beim Flussbarsche 
(Perca fiuviatilis) die Flossen etwas mehr adducirt gehalten. Die 
Thiere schwimmen nicht mehr mit der frfiheren Kraft und Pr~tcision; 
in die Hand genommen machen operirte Thiere weitaus schw~ichere 
Fluchtversuche als normale und zeigen im Allgemeinen grosse 
Unlust zu Muskelbewegungen. Aehnliche VerhMtnisse land B e t  h e 
beim Rotauge (Scardinius erythrophthalmus). Nach einseitiger 
Labyrinthexstirpation fehlt bei Perca fluviatilis die Erschlaffung wie 
nach doppelseitiger Exstirpation. Doch ist das Thier ein wenig auf 
die Seite geneigt und zeigt eine anormale Haltung der gekreuzten 
Extremit~tten. Beispielsweise wird die Brustflosse der der Operation 
gegentiberliegenden Seite adducirt gehalten. Dazu gesellt sich eine 
Kriimmung des ganzen Thieres nach der operirten Seite, so dass 
die gegentlberliegende Seite convex ist. Dadurch wird die Schwimm- 
blase nach der convexen Seite hin verdrangt, und dies tr~tgt offenbar 
bei zu der Schiefstellung der dorso-ventralen Achse des ganzen Thieres 
nach der operirten Seite bin. Nach Anstechen der Blase ver- 
mindert sich die Neigung, so dass auch hierdurch die vielfach 
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vorhandene hbhangigkeit der Haltung yon mecbanischen Einfliissen 
bewiesen erscheint. Bei Scardinius erytbrophthalmus sind die Aus- 
fallserscheinungen nach einseitiger Operation viel weniger deutlich. 
Doch tritt hier merkwfirdiger Weise die Krtimmung der Langsachse 
des Thieres nicht auf der operirten, sondern auf der gekreuzten 
Seite auf, so dass das Tbier sich nicht nach der operirten, 
sondern nach der gekreuzten Seite neigt. Eine Erklarung filr dies 
abweichende Verhalten zweier Fiscbspecies vermag B e t h e  nicht zu 
geben. 

Auf Grund dieser und ahnlicher Beobachtungen schliesst sich 
B e t h e  der E wald 'schen Lehre yon den Beziehungen zwisehen 
Labyrinth und Kiirpermuskulatur an. 

W1 ass a c k (85) beobachtete bei labyrintblosen Friischen typisehe 
Haltungsveranderungen des KSrpers im Sinne einer Drehung yon 
Kopf und Wirbelsaule um die Langsachse des Kiirpers. Bei 
O p e r a t i o n  r e c h t s  steht im Wasser die l i n k e  KSrperhalfte hSber 
als die rechte; die linke Bauchhalfte ist starker vorgew01bt; die 
linken Extremithten werden gestreckt und abducirt gehalten, die 
rechten (auf der Seite der Operation) gebeugt und adducirt. Auf 
den Rtieken ge]egt dreht sich ein solcher Frosch aus der Rt~cken- 
in die Bauchlage naeh l i n k s  herum, d. h. um das gestreekt ge- 
haltene linke Bein als Drehungsachse. Auch W l a s s a e k  schliesst 
sich der E w al d '  schen Lehre an. Nach Entfernung eines Labyrinths 
gerathen die mit ibm in Verbindung stebenden Muskeln leichter in 
einen Zustand viilliger Erschlaffung als de norma, woraus die ab- 
normen Stellungen und auch das ungleiche Einsinken der beiden 
K6rperhalften im Wasser (in Folge verscbiedenen Lungenvolumens) 
resultiren. Durchscbneidung der Hinterstrange oder der hinteren 
Wurzeln einer Extremitat andert nichts an den typischen Stellungen: 
es geni~gt eben der Fortfall der yore Labyrinth herkommenden 
eentrifugalen Erregungen. Die Uebertragung vom Labyrinth auf die 
centrifugalen motorischen Bahnen beim Frosche muss nach W lassack 
hinter dem Mittelhirn und nicht im Kleinhirn erfolgen. Ein Frosch 
mit oberbalb des ersten Spinalnerven hemisecirtem Rtickenmark bietet 
ein abgeschwachtes Bild eines Thieres, dem auf der  der Hemisection 
gegeniiberliegenden Seite das Labyrinth entfernt wurde, so dass 
eine Kreuzung der in Frage stehenden Bahnen schon oberbalb der 
Lasionsstelle anzunehmen ist, In den Partien zwischen Zwischen- 
hirn bis zum Anfang des Riickenmarkes ware somit der Ort zu 

E. Pfl i igor ,  Archly fiir Physlologio. Bd. 102. 31 
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suchen, wo die Uebertragung der vom Labyrinth herkommenden 
Erregungen auf centrifugale motorische Bahnen vor sicb geht. 

Auch B i e h 1 (13) sah nach Acusticusdurchschneidung bei Schafen 
Haltungsanomalien der Glieder. Die der Operationsseite gegentiber- 
liegenden Extremiti~ten waren nach aussen gestreckt und mit grosser 
Kraft gespannt, wahrend auf der Seite der Verletzuug die Ex- 
tremitaten in halber Beugestellung an den Leib gezogen gehalten 
wurden und sich ohne jeden Widerstand passiv beugen und 
strecken liessen. Pferde konnten nach Acusticusdurchschneidung 
leicht durch St0sse, die yon der gesunden Seite kamen, umgestossen 
werden. 

In seinen mustergiiltigen Untersucbungen tiber alas Nerven- 
system yon Carcinus maenas land B e t h e  (S), dass nach doppel- 
seitiger Statocystenzerst0rung die Thiere sich auf glatter Unterlage 
nur schlecht fortbewegen konnten und leicht umfielen. Die 
Schwhchung der Muskelkraft auf der operirten Seite zeigt sich ferner 
darin, dass bei dem bei Carcinus maenas vorkommenden Starrkrampf- 
reflex der Tonus auf der operirten Seite schwacher ist als auf 
der anderen; der sogenannte ,,Aufbaumrefiex" erfolgt gleichfails 
asymmetrisch: die operirte Seite wird weniger aufgebi~umt, die ent- 
sprechende Scheere weniger erhoben. Die Statocyste wirkt bei 
Carcinus auf den Tonus der Muskeln der ungekreuzten Seite, abet 
auf die Gangcoordination der der Operation gegeniiberliegenden 
Seite (Vermehrung der Schrittzahl der beim seitlichen Gange nach- 
folgenden ,,schiebenden" Beine). Die Zuleitung den andauernden, 
yon der Statocyste ausgehenden Reizes auf die Muskulatur (im Sinne 
der Ewa ld ' s chen  Lehre) geht nach B e t h e  bei Carcinus von der 
Statocyste zum Gehirn und yon da durch zum Bauchmark ziehende 
Fasern zu den Beinganglien und direct oder indirect zur Bein- 
muskulatur. 

Gegentiber de1 bei statocystenlosen Cephalopoden vorhandenen 
und - -  wie aus der obigen kurzen Uebersicht tiber die einschlgtgigen 
Beobachtungen aus der neueren Literatur hervorgeht - -  bei fast 
allen Thierclassen nach Labyrinthzerst0rung regelmassig sich ein- 
stellenden Einbusse an motorischer Kraft, sowie am Tonus der 
Muskulatur dilrfte die bei Eledone in so markanter Weise constatirte 
Steigerung der Reflexthi~tigkeit nach StatocystenzerstSrung sehr merk- 
wiirdig und scheinbar in einer gewissen Gegensatzlichkeit erscheinen. 
Es wird daher zunlichst von Wichtigkeit sein, zu der Frage Stellung 
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zu nehmen, ob denn Refiexe und Muskeltonus in irgend einem Ab- 
hiingigkeitsverhi~ltnisse yon einander sich befinden. Eine ganz ein- 
deutige hntwort hierauf ist, wie eine Durchsicht der einschlgtgigen 
Litteratur lebrt, nicht ohne Weiteres zu geben, u n d e s  seien daher 
zuvSrderst die Ansichten einiger Autoren, die sich mit dem'Thema 
~Refiexe und Muskeltonus" beschiiftigt haben, mitgetheilt. 

L e w a n d o w s k y (60) aussert sich folgendermaassen fber 
Muskeltonus iiberhaupt: Da der Tonus eines Muskels abhangig ist 
yon seiner Belastung und wit mit T s c h i r j e w  (80) annehmen 
miissen, dass ein unbelasteter Muskel fberhaupt keinen Tonus hat, 
so ist die Messung des Tonus im klinischen Sinne die Messung einer 
Reaction auf einen gewissen Reiz. Tbatsachlich gibt es keine Ruhe; 
tier Spannungszustand eines Muskels ist in jedem Augenblicke be- 
dingt durch die einwirkenden sensibeln Reize. Es ist der sogenannte 
Tonus nichts Anderes als die Beobachtung einer gewissen Haltung, 
so dass man in diesem Sinne Tonus ~ Haltung zu setzen berechtigt 
ist. Der Spannungszustand der Muskulatur ist ein complicirtes 
Zusammenwirken der Muskeln zu einem bestimmten Zweck, und wir 
haben daher in der Dystonie nur ein Symptom der Ataxie, der In- 
coordination zu erblicken. Der von L e w a n d o w s k y  nach Ex- 
stirpationen der motorischen Sphi~re beim Hunde beobachtete 
dystonische Zustand stellt sich als Hypotonie dar, wenn Tendenz 
zur Ruhestellung, zur Erschlaffung der Muskeln vorhanden ist, und 
geht in Hypertonie fiber, wenn die Tendenz zu innerviren besteht. 
Der Grund ftir diese Aenderungen des Tonus liegt in dem durch 
die Operation bedinuten Auftreten yon Sensibilitatsstiirungen 
(Muskelsinn). Es kSnnen bei jeder Ataxie (auch der tabischen), 
Atonie und Hypertonie der Muskulatur sich neben einander vor- 
finden. 

V e r w o r n (84) erzeugte bei Rana temporaria durch Druck oder 
Reiben der Seitenhaut des Rumples auf refiectorischem Wege eine 
tonische Contraction der Muskeln in allen Kiirpergebieten, die den 
Reiz fberdauert (bei grosshirnlosen FrSschen unter Umsti~nden um 
eine Stunde). Eine Aenderung der Refiexerregbarkeit war n i c h t  
e r k en nb ar ,  gleichviel, ob sich das Thier im Zustande der Ruhe 
oder der tonischen Erregung befand. Hierin liegt ein weiterer 
Beweis dafar, dass Erh(ihung der Refiexthiitigkeit nicht nothwendiger 
Weise mit Erh6hung des Tonus verknfpft ist. 

M u s k e n s  (68) untersuchte bei Gesunden und Kranken den 
31 * 
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Muskeltonus mittelst eines yon ihm construirten Tonusmeters. Er 
fand zuni~chst bei Hypertonie im Allgemeinen die Sehnenphi~nomene 
vermindert, so dass ein gewisser Tonus fiir das Zustandekommen 
dieser Phi~nomene Voraussetzung zu sein scheint. Dagegen zeigte 
sich in vielen organischen Nervenkrankheiten eine sehr beachtens- 
werthe Divergenz im Verhalten yon H a u t r e f l e x e n  und S e h n e n -  
phi~nomenen --  also indirect zwischen Muskeltonus und den echten 
(Haut-)Reflexen. Bei 200 Fi~llen organischer Nervenkrankheiten fand 
M u s k e n s  bei 33,7% Plantarreflexe und Sehnenphi~nomene in 
normalen Grenzen, bei 66,3 % Aenderungen. Von diesen 66,3 % 
aller Fi~lle waren nur bei 13,6 % Sehnenphi~nomene und Hautreflexe 
in gleichem Sinne gei~ndert, so dass bei 52,7 % aller Fi~lle eine 
deutliche Divergenz vorhanden war. Bei  26,6% w a r e n  die  
P l a n t a r r e f l e x e  e r h S h t  und  d ie  S e h n e n p h h n o m e n e  ve r -  
m i n d e r t  o d e r  v e r s c h w u n d e n  ( M e h r z a h l  de r  T a b i k e r ) .  

M u s k e n s  erw~thnt ferner, dass sich auch S t r a m p e l l  auf der 
Wanderversammlung der slidwestdeutschen Neurologen und Irren- 
iirzte im gleichen Sinne i~usserte, ohne jedoch den yon Muskens  
fiir den Menschen festgeste]lten Antagonismus zwischen Hautreflexen 
und Muskeltonus (ausgedrt~ckt im Sehnenphitnomen) zu pri~,cisiren. 
Musk  e n s' Beobachtungen massen als besonders wichtig far unsere 
Frage bezeichnet werden, da diesem Forscher sein Tonusmeter eine 
quantitative Abschatzung der Tonusverhi~ltnisse gestattete. 

Aus den gediegenen Untersuchungen S t e r n b e r g' s (77) scheint 
gleichfalls hervorzugehen, dass das Patellarsehnenphi~nomen nicht in 
nothwendigem Zusammenhang mit dem Muskeltonus steht. S t e r n -  
be rg  konnte feststellen, dass bei einer ganzen Grappe yon Con- 
tracturen die Sehnenreflexe hie gesteigert, vielmehr in tier Regel 
herabgesetzt sind oder fehlen. 

Dem gegeniiber steht die Ansicht yon J e n d r ~ s si k (52), dass 
Muskeltonus -- bestimmt durch passive Dehnbarkeit der Muskeln 
bei Beugung im Htiftgelenke --  und Patellarsehnenpbi~nomen in 
gewisser parallellaufender Beziehung zu einander stehen. 

Dagegen erscheinen die Ausfahrungen S t c h e r b a k '  s (72) sehr 
bemerkenswerth. Dieser Forscher fand, dass Ladung yon Thieren 
(Kaninchen) mit u dutch aufgesetzte Stimmgabeln keinen 
wesentlichen Einfiuss auf den Muskeltonus ausabt, obwohl es regel- 
mi~ssig hierbei zu einer deutlichen ErhShung der Sehnenphiinomene 
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und zum Auftreten yon Knieklonus kommt. Dessenungeachtet bleibt 
oft der Tonus der entsprechenden Muskeln ohne Veranderung oder 
erscbeint sogar geschwacht. S t e h e r b a k  vergleicht dies mit den 
u der ,,functionellen Refiexsteigerung" und dem ,,functio- 
nellen Klonus" beim Menschen. 

Ich (40) constatirte bei der Ascidie Ciona intestinalis nach 
:Entfernung des Centralganglions Hypotonie, combinirt mit Reflex- 
steigerung, v. U e x k f i l l  (81) sah Aehnliches am Seeigelstachel. 
Mit Tonusherabsetzung (durch Kohlens~uredurchsptilung oder nach 
Durchsehneidung der Seitennerven) sah dieser Forscher beim Seeigel 
eine betr~tchtliche Steigerung der Refiexerregbarkeit und ausge- 
sprochene Refiexverkettung einhergehen. 

Diesen Beispielen liessen sich leicht noch mehr anfagen. Ich 
verweise nur auf das allbekannte Bild der Neurasthenie, wo es bei 
Herabsetzung der motorischen Kraft und Leistungsfi~higkeit, sowie 
des Muskeltonus so constant zu Reflexsteigerung kommt, dass sich 
dieses Verhalten ja schon in dem :Namen tier Krankheit ,,reizbare 
Schwache", der das Wesentliche des Krankheitbildes wiedergibt, 
abspiegelt. Auf ganz i~hnliche Verhaltnisse stossen wir beispielsweise 
bei der chronischen Alkoholvergiftung. Dass bei der Tabes dorsalis, 
bei der die dem Muskelsinne dienenden Fasern bekanntlich zuerst 
erkranken, trotz des Fehlens der Patellarsehnenphanomene (und 
bestehender Tonusverminderung der Muskulatur) die Hautrefiexe 
erhalten sein kiinnen, ist gleichfalls eine bekannte Erscheinung. 

In yon L e y d e n  und G o l d s c h e i d e r ' s  Darstellung der 
Tabes dorsalis in ~ o t h n a g e l ' s  ,Specieller Pathologie und Therapie" 
Bd. 10 II. Theil S. 555 wird ausdrticklich betont, dass die Starke, 
resp. das Erhaltensein der Hautrefiexe mit tier Ataxie nicht parallel 
laufen muss. Es kann beispielsweise nach diesen Autoren bei 
schon herabgesetztem Muskelsinn, aber noch intacter Hautsensibiliti~t 
der Fusssohlenreflex ausserordentlich lebhaft sein. ,,Daher kSnnen 
abnorm lebhafte Hautreflexe der unteren Extremiti~ten gelegentlich mit 
schon ausgebildeter Ataxie zusammen vorkommen." Ferner findet sich 
nach O. R o s e n b a c h der Bauchdeckenrefiex sehr hi~ufig versti~rkt 
vor, und auch der Cremasterrefiex ist oft sehr lebhaft. Diese Bei- 
spiele m(~gen darthun, dass ungeachtet der bei .Tabes so hi~ufigen 
Hypotonie der Skelettmuskulatur, sowie des Erloschenseins der Patellar- 
sehnenphi~nomene auf refiectorischen Wege yon der Haut aus leb- 
hafte Reflexe vielfach hervorgerufen werden kOnnen. 
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Viel discutirt wird die Frage yon der Beziehung des Kleinhirnes 
zum Muskeltonus. L u cia  ni  hat bekanntlich in seinen Versuchen 
i~ber die Folgen yon Kleinhirnexstirpation die Trias: Astasie, 
Atonie und Asthenie als husfallserscheinungen formulirt. Dem tritt 
B i c k e l  (12) in seinen sehr interessanten ,Untersuchungen fiber 
den Mechanismus der nerviisen Bewegungsregulation" entgegen. Er 
acceptirt zwar die Astasie, leugnet aber das gleichzeitige Vorkommen 
yon Atonie und Asthenie mit dem Hinweis auf die aus klinischen 
und experimentellen Beobachtungen hervorgehende Steigerung der 
Sehnenph~inomene. Die Unfahigkeit yon L u c i a n i '  s Affen, sich 
z. B. auf die Hinterbeine zu erheben~ k5nnte nach B i c k e l  ebenso 
gut als Ataxie gedeutet werden. 

Dem gegeniiber sei nochmals auf die bereits besprochenen An- 
sichten you M u s k e n s ,  S t e r n b e r g ,  S t c h e r b a k  u. A. hin- 
gewiesen, wonach die Steigerung der Sehnenphi~nomene nicht noth- 
wendiger Weise an eine Erh0hung des Tonus der betreffenden 
Muskeln gebunden ist. In der blossen Thatsache der ErhShung der 
Sehnenphiinomene vermag demnach keine Widerlegung der Lucial~i- 
schen Ansicht erblickt zu werden. 

Wir sehen diesen allgemeinen Voraussetzungen entsprechend 
denn auch yon verschiedenen Autoren Veriinderungen in der Reflex- 
thatigkeit bei Thieren nach Eingriffen am Labyrinthe notirt. Bei 
A ch (1) finden wir interessante Beobachtungen bei Fr0schen (Es- 
culenten) nach Entfernung der Otolithen. Es kann bei solchen 
Thieren der yore Verf. so genannte Stirnrefiex (eine Art Emprostho- 
tonus, der his 1/2 Stunde und li~nger andauern kann) bedeutend 
leichter und in grOsserer Intensiti~t hervorgerufen werden. Normale 
Thiere zeigen diesen Reflex nicht; nur wenn man langere Zeit 
hindurch mi~nnliche FrSsche reizt, kann er zum Vorschein kommen. 
Grosshirnlose und i~bermiidete Thiere zeigen den Reflex nicht. Der 
Reflex ist nicht identisch mit den yon V e r w o r n  (84) fiir den 
Frosch beschriebenen tonischen Refiexen, die sich gleichfMls an 
gehetzten otolithenlosen Fri~schen leicht zur Anschauung bringen 
lassen. Auch der sogenannte Schreirefiex ist bei otolithenlosen 
miinnlichen Esculenten ungleich leichter hervorzurufen. Er kann 
hier auch dutch elektrische Reizung hervorgerufen werden, was beim 
normalen --  oder grosshirnlosen - -  Thiere n i c h t gelingt. Im auf- 
fallendem Gegensatze hierzu steht die leichte Ermiidb~rkeit des 
otolithenlosen Frosches, der gleichwohl eine grOssere Beweglichkeit 
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zeigt, allerdings nur, wenn die Thiere gereizt werden, wi~hrend 
spontane Bewegungen seltener erfolgen. 

A c h erklhrt diese Verhhltnisse mit der Annahme, dass die Oto- 
lithen des Frosches mit der Rilckenmuskulatur (resp. der Bauch-und 
Brustmuskulatur) in Verbindung stehen, und dass nach Wegfall 
der von den Otolithenorganen kommenden Impulse sowohl eine 
Schwlichung der Riickenmuskulatur als auch eine gesteigerte Er- 
regbarkeit der Antagonisten resultirt, erstere im Sinne des von 
E x n e r (38) aufgestellten Begriffes der SensomobilitiR. Ferner con- 
statirt Ach Beziehungen zwiscben den Beugern der Arme und den 
Otolithenorganen und zwar Schwache der Beuger nach Entfernung 
der Otolithen, da es sehr leicht zur Extension kommt (vgl. hiermit 
meine Beobachtungen tiber die Haltung der Arme statocystenloser 
Eledones auf S. 424). 

Die Verwandtschaft des yon Ach geschilderten Verhaltens oto- 
lithenloser FrSsche mit dem statolithenloser Cephalopoden ist so 
gross, dass ein detaillirter Vergleich tiberfltissig erscheint. 

Zu negativen Ergebnissen gelangte v. M a r i k o v s k y (64). Er 
fand, dass bei Tauben und Kaninchen nach Plombirung der halb- 
zirkelf0rmigen Canale die Reflexirritabiliti~t (gepraft durch Reizung 
der Haut mit Inductionsstriimen) unveriindert, nach Cocainisirung 
oder Entfernung der Labyrinthe vermindert ist. 

B e t h e  (10) sab bei labyrinthlosen Haifischen, dass schon ge- 
ringe Reize hinreichten, um Rollungen oder Man~gebewegungen her- 
vorzurufen. Er erkli~rt dies damit, dass in Folge Ausfalles yon 
hemmenden Impulsen seitens des Labyrinthes alle Bewegungen ilber- 
trieben seien. Berilhrte er ein solches beiderseitig labyrinthloses 
Thier einseitig am Kopfe (z. B. rechts), so vollftihrte es~ statt ein- 
fach wie ein normales Thief nach links auszubiegen, bis zu 20 oder 
30 Reitbahnbewegungen nach links, wobei schliesslich der KSrper 
des Thieres ganz nach links eingerollt war, wie bei einem Haifisch 
nach Mittelhirndurchschneidung r e c h t s .  Gleich darauf gelang es, 
solche Haie durch einen vort~bergehenden Reiz links zum Kreisen 
nach rechts zu bringen. Aehnliches beschreibt B e t h e  (7) bei 
Perca fiuviatilis, sowie L a u d e n b a c h (58) ftir den Siredon pisci- 
formis. Der Befunde B e e r '  s (3, 4) tiber den Schwanzschlag-Flucht- 
reflex bei Crustaceen werde ich bei der Mittheilung meiner Be- 
obachtungen an Krebsen (41) gedenken. 

M a t t e  (66) erwiihnt yon seinen labyrinthlosen Tauben, die er 
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Jabre lang am Leben erhalten konnte, eine auffallende Hyper~sthesie 
gegen Tastreize bei Pr{ifung ihrer Sensibilitat. Da anzunebmen ist, 
dass M a t t e  diese Hyperasthesie nur aus einer in irgend einer Be- 
wegung bestehenden Reaction der untersuchten Tauben erschliessen 
konnte, so haben wir wohl ebenso viel Berechtigung, dieses Ver- 
halten einer Reflexsteigerung zuzuschreiben. Leider fehlt jeder Hin- 
weis darauf, wie M at  t e zur Feststellung tier Hyperasthesie gelangte, 
und wird das Factum bloss ganz kurz erw~hnt. Die yore s e l b e n  
A u t o  r beschriebene auffallende Unruhe der labyrinthlosen Tauben, 
ihr zappeliges Wesen, dessert schon E w a l d  auf S. 2 u. ft. seines 
Buches gedenkt, lassen sich wohl auch in Einklang mit einer be- 
stehenden Reflexsteigerung bringen. 

Auch C y o n  (19) findet, dass bei labyrinthlosen FrSschen schon 
durch sehr geringe Reize lautes und andauerndes Quaken ausgelSst 
wird. Denselben Befund finden wir schon in E w a l d ' s  grund- 
legendem Werke erhoben. 

Die yon E wald  ebendaselbst beschriebene Unbhndigkeit laby- 
rinthloser Tauben, die in einem kleinen K~fig so unruhig werden, 
dass man sie zur Erhaltung ihres Lebens daraus wieder ent- 

fernen muss, ist ein Analogon zu dem auf S. 427 beschriebenen 
u der statocystenlosen Eledone und wohl nur als eine 
Steigerung der Reflexthhtigkeit aufzufassen. 

Wiewohl, wie aus dem Mitgetheilten hervorgeht, bereits manche 
Angaben t~ber alas Verbalten der Reflexe bei labyrinth- oder stato- 
cystenlosen Thieren vorlie~en, wurde doch bisher noch yon keiner 
Seite die Existenz einer eventuellen Abh~ngigkeit der Reflexthatigkeit 
yore allgemeinen Muskeltonus resp. eine gleichzeitige Alteration 
beider durcb den Ausfall der yore Labyrinthe oder der Statocyste 
berkommenden Impulse behauptet. 

Nach meinen Versuchen an so verschiedenen Thierclassen, wie 
Ascidien (40), Cephalopoden, Crustaeeen (41), sowie an Fischen 
kann ich jedoch nicht umhin, auf das so eclatante Vorkommen einer 
gleichzeitigen Alteration yon Muskeltonus und Reflexthatigkeit in 
divergentem Sinne ausdr~cklich hinzuweisen. Ob es sich um ein 
blosses, durch die besondere Anordnung der nervSsen Mechanismen 
in den betreffenden Centralorganen bedingtes Nebeneinander der 
Erscheinungen handelt, oder ob die Steigerung der Reflexe an das 
Sinken des Tonus geknt~pff ist, i. e. dutch letzteres Phhnomen be- 
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dingt und herbeigeffihrt wird, vermag ich leider auf Grund des mir 
vorliegenden Materiales nicht zu entscheiden. Doch neige ich reich 
der letzteren Anschauung zu. 

Da enge Verbindungen zwischen dem Labyrinthe oder der 
Statocyste und den Centralorganen des Nervensystems bestehen und 
ihre Existenz durch mannigfache Erfahrungen gesichert erscheint, 
kann diese Anschauung wohl nicht ohne Weiteres yon der Hand 
gewiesen werden. Es ist ja merkwiirdig genug, wie die markautesten 
Ausfallserscheinungen nach Labyrinthexstirpation, die Schwachung 
der Muskelkraft, die mangelhafte Pracision der Bewegungen, die Be- 
eintrachtigung des Muskelgeffihls, nach einiger Zeit, und zwar desto 
vollsti~ndiger, je hSher man in der Thierreihe aufsteigt, wieder aus- 
geglichen werden. Sie werden gewissermaassen latent. Entfernt 
man jedoch z. B. bei Hunden nach Eintritt dieser Compensation die 
motorischen Rindenfelder, so werden in Folge tier Schi~digung der 
allgemeinen Sensibilitiit die latent geweseuen Stiirungen auf's Neue 
manifest, um nicht mehr zu verschwinden, da nunmehr eine 
neuerliche Compensation ausgesch]ossen ist. Dies diene als Beispiel 
ffir Beziehungen zwischen Labyrinth und Theilen des Centralnerven- 
systems. 

Es wurde auf S. 428 darauf hingewiesen, dass es nicht gelang, 
die operirten Cephalopoden langere Zeit am Leben zu erhalten. Es 
rfihrt dieser Umstand mbglicher Weise von erschwerter Nahrungs- 
aufnahme her; ich habe wenigstens operirte Thiere niemals fressen 
gesehen. Ueber ahnliche Erfahrungen berichtet L a u d e n b a c h (58) 
bei Siredon pisciformis; bei doppelseitig operirten Thieren war 
das Ergreifen der Nahrung und das Schlucken sehr gestSrt. Auch 
E w a l d  und D r e y f u s s  sprechen Yon Schwache der Kau-und  
Schlingmuskulatur. 

Dementsprechend sind auch die Stimmausserungen geschwacht 
[cf. E w a l d  (31), D r e y f u s s  (22), M a t t e  (66)]. 

Da ich fiber die Beziehungen der Statocysten zu den Augen- 
bewegungen keine speciellen Versuche angestellt habe~ sehe ich yon 
einer Besprechung dieser Verhaltnisse ab. In den Arbeiten von 
B e t h e  (879), C l a r k  (18), Lee  (59), L y o n  (63), P r e n t i s s  (71) 
ist das vorliegende Material an niederen Thieren enthalten. Ich 
selbst fand die Verhi~ltnisse bei Penaeus  (41) von dem far die fiber- 
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wiegende Mehrzahl der untersuchten Species aufgestellten Typus 
nicht abweichend. 

Wie aus dem Mitgetheilten hervorgeht, verftigen wir bereits ilber 
eine Fillle yon Material, das zahlreichen Untersuchungen entstammt. 
Es erscheint wohl kaum mehr mbglich, die Rolle, welche die Stato- 
cysten bei tier Haltung, Bewegung, sowie der motorischen Kraft- 
entfaltung spielen, zu leugnen und H e n s e n (47, 48) steht mit seiner 
starren Negation, soweit ich sehe, vereinzelt da. Des Weiteren darf 
nicht iibersehen werden, dass nach B e e r  (2, 3) und v. U e x k t l l l  
yon der Annahme eines HSrens der Wasserthiere Abstand genommen 
werden muss und speciell bei Eledone die Lage der Statocyste ein 
HSren schon a priori ausschliesst. Und endlich geht es denn doch 
nicht an, einem so typischen und wohldifferenzirten Organe, wie es 
die Statocyste darstellt, gar keine Function zu belassenI 

I I I .  

Es erabrigt nunmehr, der Erfahrungen aus tier menschlichen 
Physiologie und Pathologie zu gedenken und den Versuch zu machen, 
einige der mitgetbeilten und besprochenen Ausfallserscheinungen 
auch im Symptomenbilde nach Verletzungen oder Erkrankungen des 
inneren Ohres beim Menschen wieder zu erkennen. 

Die Ausbeute muss, wenn man yon den subjectiven Erscheinungen, 
wie Schwindel, Ohrensausen u. s. w., absehen und sich auf die rein 
objectiven und daher mit den aus den Thierexperimenten ermittelten 
vergleichbaren Thatsachen beschranken will, als eine dtirftige be- 
zeichnet werden. Dabei spielen mehrfache Grande mit. Erstens 
wurde bis vor Kurzem dem Verhalten ,~on motorischer Kraft, Muskel- 
tonus, Reflexthatigkeit u. s. w. bei Erkrankungen des inneren Ohres 
aberhaupt keine und selbst in jangster Zeit kaum je specielle Auf- 
merksamkeit geschenkt. 

Zweitens aber scheint es, dass die yon mehrfacher Seite ge- 
i~usserte Ansicht, dass, je hSher man in der Wirbelthierreihe auf- 
steigt, die Compensation der durch Labyrinthliision gesetzten Aus- 
fallserscheinungen um so rascher, vollst~ndiger und dauerhafter sei, 
nicht unbegrtindet ist, und dass diese Compensation beim Menschen 
zumeist in ganz hervoragender Weise zu Stande kommt. 
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Wir mi~ssen es jedenfalls als glaubwfirdig hinnehmen, wenn 
[cit. bei P a u s e  (70)] bei den beiden einzigen Beobachtungen yon 
Ausstossung beider Labyrinthe beim Menschen yon G r u b e r 
und Max sich keinerlei Mukelschwi~che zeigte. Doch diirfte darin 
m. E. kein absoluter Beweis gegen die Existenz eines ,,Ohr- 
tonus" beim Menschen erblickt werden. Denn es ist ja zweifelsohne 
etwas ganz Anderes, wenn im Thierversuche durch einen einmaligen 
operativen Eingriff das gauze Labyrinth oder der gr5sste Theil des- 
selben zersti~rt oder ausser Function gesetzt wird, als wenn durch 
einen pathologischen Process~ der unter Umsti~nden geraume Zeit 
in Anspruch nimmt, das Labyrinth zerst0rt und allmi~hlich nekrotisch 
ausgestossen wird. Ganz gewiss haben in solchen Fallen die beim 
Menschen in hiichster Vollkommenheit arbeitenden, compensirend 
wirksamen Mechanismen geni~gend Zeit einzugreifen und den Aus- 
fall des ,Ohrtonus" zu verschleiern. 

Es muss der Wunsch nach einer kiinftigen genauen Beobachtung 
geeigneter Fiille ausgesprochen werden, u n d e s  erscheint mir eine 
solche, wie ich an der Hand einiger Angaben aus der Literatur be- 
weisen zu kSnnen glaube, durchaus nicht aussichtslos. 

Zunachst ist bier des allerdings schon yon verschiedenen Seiteu 
gewt~rdigten Verhaltens Taubstummer zu gedenken. Wie bekannt, 
hat zuniichst K r e i d l  (53) den ~Nachweis erbracht, dass 5 0 %  der 
yon ihm untersuchten Taubstummen bei Rotation keinen Nystagmus 
zeigten, und dass gerade diejenigen Taubstummen, bei denen 
Drehung keine Augenbewegungen erzeugte~ sich bei Balancirversuchen 
am unbeholfensten erwiesen. Des Weiteren betont dieser Forscher 
den breitspurigen, wackligen Gang vieler Taubstummer, sowie ihren 
,,schlt~rfenden" Gang. 

K r e i d l ' s  Angaben fanden dutch B r u c k  (16) Besti~tigung, 
der jedoch im Uebrigen in Beri~cksichtigung der Annahme, die 
, Labyrinthsymptome" seien R e i z -, nicht aber Ausfallserscheinungen, 
die StSrungen bei Taubstummen, welche ja zumeist li~ngst abgelaufene 
anatomische Processe darbieten, nicht auf die Bogengi~nge als 
Gleichgewichtsorgan zurilckfiihren will. Diese Pri~misse ist aber als 
seither widerlegt zu betrachten. Wit haben (mit der Mehrzahl der 
Forscher auf diesem Gebiete) gute Griinde far die Annahme, dass 
es sich bei der Majoriti~t der Symptome um reine Ausfalls- 
erscheinungen, nicht um Reizerscheinungen handelt. Daher diirfen 
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auch die anatomischen Befunde bei Taubstummen und gewisse per- 
sistirende Erscheinungen bei einem Perceutsatze der Taubstummen 
nicht in Gegensatz zu einander gebracht werden. 

Sehr beachtenswerth erscheinen die Mittheilungen "con Wil li a m 
S t e r n  (76). Dieser Autor land, dass unter den Taubstummen, 
welche sich in Bezug auf Locomotion, Drehschwindel, galvanischen 
Schwindel, Nystagmus und Einstellung der scheinbaren Verticalen 
bei Rotation (vergl. diesbezt~glich K r e i d l  [53]) abnorm verhalten, 
n u r  e in  w e i t  g e r i n g e r e r  P r o c e n t s a t z  f~hig  i s t ,  d i e  
L a u t s p r a c h e  o r d e n t l i c h  zu e r l e r n e n ,  als unter denen, 
welche sich in den genannten Beziehungen normal verhalten. S tern  
mSchte annehmen, dass zwischen der F~higkeit, die genannten 
Verrichtungen in normaler Weise zu vollziehen, und der F~higkeit 
des articulirten Sprechens ein Zusammenhang bestehe: yon allen 
Theorien sei die E w a l d ' s c h e  Tonustheorie die einzige, welche 
diesem Zusammenhange gerecht wird. 

Der Vollstandigkeit halber sei hier der Meinung yon S t r e h l (78) 
gedacht, der im Gegensatze zu K r e i d l  bestreitet, dass das auch 
yon ihm bei manchen Taubstummen constatirte mangelhafte Balancir- 
vermSgen Taubstummer durch die Labyrintherkrankung bedingt sei. 
Er erklart es durch erziehliche Mangel und grSssere Aengstlichkeit, 
den ,schl~rfenden" Schritt damit, dass die Taubstummen ja ihren 
Schritt nicht hSren. 

S t e n g e r  (75) theilt Beobachtungen an Kranken mit, denen 
gelegentlich bei in Folge von Erkrankungen des Ohres nothwendig 
gewordenen Operationen e in Bogengang (zumeist ein horizontaler) 
l~tdirt worden war. Er constatirt keine Schwi~chung der Muskelkraft 
im Sinne der Ewa ld ' s chen  Lehre. Eine solche kann aber m. E. 
nach L~tsion bloss eines Bogenganges nicht erwartet und auch aus 
den Experimenten nicht deducirt werden. Die betreffenden Kranken 
zeigten jedoch einen unsicheren, breitbeinigen Gang, Umsttirzen nach 
der kranken Seite, s o w i e  A b w e i c h e n  n a c h  de r  k r a n k e n  
S e i t e  b e i m  G e h e n  a u f  e i n e n  b e s t i m m t e n  P u n k t .  Die 
Erscheinungen bildeten sich prompt im Verlaufe yon Wochen und 
Monaten zuri~ck. 

Von hohem Interesse mtissen die von E g g e r  in verschiedenen 
Publicationen (23, 24, 25) mitgetheilten, genau beobachteten FMle 
erscheinen. Der Seltenheit solcher Krankengeschichten halber seien 
sie in Ktirze mitgetheilt. 
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Pall 1. 

Tabes mit bulbhrer Localisation. Doppelsei t ige to ta le  Taubheit .  
Pate l lar -Ref lexe  erhalten. Kein Romberg, keine SensibilithtsstSrungen. 
Geht gerade, auch mit geschlossenen Augen. Bei Rotation hat Pat. absolut kein 
Gefiih] far die Drehung. Augencompensationsbewegungen fehlen. Schwhche  
der Beine. 

Pail ~. 

Wurde innerhalb zweier Monate total  taub (Labyrinthitis specifica). 
Abgesehen yon der Taubheit beklagt sich der Kranke nur aber Muskelschwi~che. 
Die Reflexe sind erhalten. Keine SensibilithtsstSrung. Allgemeiner Tremor. 
Beim Geradestehen mit parallelen Ffissen treten Oscillationen des Kopfes mit 
Tremor der Beine und des Kiirpers auf. Augenschluss verstiirkt die Symptome ;der 
Pat. verliert das Gleichgewicht und fhllt urn: Stehen auf einem Beine ist unmSglich. 

Auf dem Rotationsapparate ist Patient fiber alle Drehungen orientirt (er 
ist eher hypersensibel). Augencompensationsbewegungen 'sind intact. Es existirt 
eher ein Hypernystagmus. Auch ftir die Augencompensation besteht Hyper- 
sensibilitiit. 

Beiden Fallen gemeinsam ist ausser der doppelseitigen absoluten 

Taubheit Vertninderung der Muskelkraft, namentlich in den Beinen, 

wobei noch hinzuzufiigen ist, dass es sich bei Fall 2 um einen 

tiberaus kri~ftigen Mann handelte, der gewohnt war,  Lasten von 

150 kg mehrere Stockwerke hochzutragen, und nun nicht einmal 

einen Sessel mit ausgestreckten Armen halten honnte. Hochsprung 

nicht mehr als 10--15 cm; die Beine kleben am Boden. Ein- 

kaicken beim Springen aus einer HShe yon 30- -40  cm. Bei beiden 

Fallen bestand leichte Abmagerung der Muskulatur,  doch trat  die 

hochgradige Muskelschwiiche schon zu einer Zeit in Erscheinung, 

wo die Atrophie der Muskeln noch nicht eingetreten war. 

Gleich bemerkenswerth ist ein dritter yon E g g e r  (25) mit- 

getheilter Fall yon einseitiger Liision des linken N. vestibularis. 

Neben starker GehSrsherabsetzung links (Mittelohr: negativer Befund) 

bestand Totalani~sthesie der linken Kopf- und Gesichtshiilfte. Ferner 

waren erkrankt der N. vestibularis N. VIII,  die IX., X., XI. Hirn- 

nerven linkerseits (es wurde ein Tumor an der Schiidelbasis an- 

genommen). 

D i e  M u s k e l k r a f t  d e r  l i n k e n  K S r p e r h i ~ l f t e  w a r  

s t a r k  g e s c h w i i c h t .  A l l e  R e f l e x e  e r h S h t ,  j e d o c h  d i e  

d e r l i n k e n  S e i t e  m e h r  a l s  d i e  d e r  r e c h t e n .  Starker Rom- 

berg,  Stehen auf einem Beine unmiiglich. B e i m  V o r w i i r t s -  
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m a r s c h i r e n  s c h w a n k t e P a t i e n t i n  i m m e r g e g e n d i e l i n k e  
( e r k r a n k t e )  S e i t e  ~). 

Verbindet man der Patientin die Augen~ so li~uft sie so stark 
nach links, dass daraus eine Man~gebewegung entsteht. Auf dem 

Rotationsapparate wurden Rotationen nach rechts sofort empfunden, 
die linksseitigen als Ruhezustand oder auch a|s Bewegung erkli~rt, 

ohne dass Patientin jedoch die Richtung angeben konnte. Galvanischer 
Ohrenschwindel konnte nur rechts erzeugt werden. 

Die Thatsache, dass in dem mitgetheilten Falle die gewShnliche 
Compensation der Labyrintherscheinungen ausblieb, erkliirt E g g  e r 

damit, dass die sensibeln Bahnen im Bulbus in Mitleidenschaft 
gezogen waren. 

B o n n i e r (14) untersuchte das Verhalten der Patellarsehnen- 

phi~nomene bei Labyrintherkrankungen. Bei p 15 t z 1 i c h einsetzenden 
L a b y r i n t h a u s f a l l s e r s c h e i n u n g e n  (insuffisance labyrinthique) 
fand er die Sebnenphlinomene e r h ii h t ,  bei acut einsetzender 

L a b y r i n t h r e i z u n g  o h n e  h u s f a l l s e r s c h e i n u n g e n  (Ueber- 
wiegen yon Ohrensausen und Schwindel) jedoch a b g e s c h w i ~ c h t  
oder verschwunden. War dies nur einseitig der Fall, so war es 
stets auf der Seite der Erkrankung. 

Eine genaue Analyse der Gangstiirungen und der Motilitiits- 
stSrungen bei Labyrintherkrankungen verdanken wir S t a n i s l  a u s 

v o n  S t e i n  (73). Daraus sei der yon ihm so gennannte s a u t  

1 a b y r i n t h i q u e hervorgehoben, den der genannte Autor folgend~r- 
maassen schildert: Pat. macht (mit geschlossenen Augen) vom Stand 

aus zun~tchst weitere Spriinge, deren Distanz immer mehr abnimmt, 
bis er endlich beim Springen auf demselben Punkte stehen bleibt. 

Diese Erscheinung wird yon v. S t e i n  als rasch eintretende Er- 
mildang aufgefasst. Manche Patienten, die mit beiden Beinen im 
Zickzack springen oder yon der Geraden beim Springen abweichen, 

springen auf einem Beine geradlinig und regelmassig. Dies erklart 

v. S t ei n damit, dass beim Springen mit beiden Beinen d a s e i n e 
s t i ~ r k e r  a b s t S s s t  und dadurch die Deviation herbeiftihrt. Obwohl 
v. S t e i n eine Verminderung der motorischen Kraft nicht gelten 

tiisst, sondern die StSrungen im Allgemeinen mehr durch den 

1) Vgl. hiermit das analoge Verhalten bei den yon S tenger  mitgetheilten 
FAllen (S. 464). 
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Ausfall  yon Coordinat ion der  Bewegungen aufzufassen geneigt  ist, 

schein t  doch mi t  Rt~cksicht auf yon andere r  Seite bekanntgegebene  

Daten  auch eine Herabsetzung der  motorischen Kraf tent fa l tung 

nicht ausgeschlossen zu sein. F i i r  den , s a u t  labyr in th ique"  spr icht  

v. S t e i  n selbst  yon rascher  Ermi idba rke i t  ; eine solche ist  wohl nur  

schwierig und ktinstlich yon Schwachung der  Muskelkraf t  abzut rennen.  

W i r  sehen somit aus diesen, wenngleich spar l ichen Daten,  dass 

uns auch die menschliche Pathologie,  nicht ganz im Stiche li~sst, 

wenn wir versuchen,  den an einzelnen Thierga t tungen  gewonnenen 

Erfahrungen a l lgemeinere  Gel tung zu verschaffen. Es s teht  zu 

hoffen, dass eine genaue Beobachtung ausgewahl te r  Krankheitsffdle,  

deren Zahl  ja  aus zum Theil  berei ts  darge leg ten  Gri inden ke ine  

sehr b e d e u t e n d e  sein k a n n ,  neue Daten  den bere i ts  vor l iegenden 

zugesel len wird. 
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